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A
ls erster Sportverband seit dem Corona-bedingten Lockdown in Bayern hat der 

Bayerische Tennis-Verband sein Wettkampfangebot gestartet. Am 15. Juni  

begann die von uns als „Übergangssaison 2020“ bezeichnete Sommerrunde 

mit rund 6.800 Mannschaften.

Ja, diese Zahl ist ungewöhnlich niedrig. Tatsächlich haben 45 Prozent der ursprüng-

lich gemeldeten 12.410 Mannschaften von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich 

nachträglich von der Übergangssaison abzumelden. Die meisten Abmeldungen gab 

es in den Bezirken Niederbayern mit 60 Prozent und Schwaben mit 59 Prozent, ge-

folgt von der Oberpfalz (49%), Oberbayern-München und Unterfranken (je 39%) sowie 

Oberfranken (38%). Die wenigsten Rückzüge von Mannschaften verzeichnet Mittel-

franken mit 31 Prozent. In den BTV-Ligen (Bayern- und Landesligen) liegt die Abmel-

dequote bei 55%. Auf Bezirksebene kam es nun teilweise zur Neueinteilung der Ligen, 

um vernünftige Gruppengrößen zu gewährleisten. Wie die Bezirksvorsitzenden die Si-

tuation in ihren jeweiligen Bezirken beurteilen, lesen Sie ab Seite 16. Als Vorsitzender 

des Bezirks Oberbayern-München bin ich sehr zufrieden darüber, dass im mitglieder-

stärksten bayerischen Bezirk mehr als 60 Prozent der Mannschaften antreten werden. 

Mit der Übergangssaison haben wir alle gegensätzlichen Interessenslagen berück-

sichtigt und die Mitgliedsvereine in den Entscheidungsprozess eingebunden. Sie 

konnten einerseits den Bedenken ihrer Mitglieder Rechnung tragen und andererseits 

den wettkampfwilligen Athleten den geliebten Mannschaftswettspielbetrieb ermögli-

chen. Dass nun knapp die Hälfte der Teams nicht an den Start geht, ist zwar bedauer-

lich, aber kein Beinbruch. Das Präsidium des BTV respektiert diese Entscheidung 

ebenso wie die Bezirksvorsitzenden. Denn die Gesundheit steht über allem, und wir 

hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder einen Wettspielbetrieb unter normalen Be-

dingungen anbieten und durchführen können.

Selbstverständlich müssen in der Übergangssaison 2020 die behördlichen Auflagen 

und die Hygienebestimmungen streng eingehalten werden. Die Basis dafür ist das 

„Rahmenhygienekonzept Sport“ des bayerischen Innenministeriums, das in Abstim-

mung mit dem BTV auf den Tennissport spezifiziert wurde. Die daraus resultierenden 

Hinweise für Vereinsfunktionäre, Trainer, Spieler und Eltern finden Sie auf Seite 19 von 

BAyERN TENNIS und zum Download auf der Corona-Seite des BTV-Portals. 

Die vergangenen Wochen waren für uns alle eine große Herausforderung, verbunden 

mit der ständigen Ungewissheit, wie die weitere Entwicklung sein wird. Gerade für das 

Ehrenamt in den Clubs war die Belastung grenzwertig. Umso mehr freut es mich, dass 

wir unserem satzungsgemäßen Auftrag nachkommen und einen Wettspielbetrieb 

auch in der Corona-Zeit anbieten können.

Ich danke allen Vereinsfunktionärinnen und -funktionären für ihre Geduld und ihre 

Unterstützung!

Helmut Schmidbauer, Präsident des Bayerischen Tennis-Verbandes

Wettkampf unter 
besonderen Vorzeichen
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„Bayerische“ in 
Aschaffenburg fallen aus
Auch die Schönbusch Open, die Internationalen Bayerischen Tennis- 
Meisterschaften der Damen, sind der Corona-Pandemie zum  
Opfer gefallen. Die 13. Auflage des größten Tennisturniers am bay-
erischen Untermain, das vom 13. bis 19. Juli geplant war, wurde 
abgesagt. Turnierdirektor Holger Dreisbusch sagte: „Das ist das 
erste Mal, dass wir unser Turnier absagen mussten. Die Reise- 
beschränkungen sind zu gravierend. Wir haben schließlich Spiele-
rinnen aus der ganzen Welt.“ Ohnehin hätte das Turnier ohne Zu-
schauer über die Bühne gehen müssen. Das wollten die Organisa-
toren vom TC Schönbusch Aschaffenburg um Holger Dreisbusch 
nicht: „So ein Turnier ohne Zuschauer zu spielen, geht gar nicht.“

LK-Reform
Arbeitstitel „DTB LK 2.0“
Nachdem die Testberechnungen unter Vorgabe der neuen 
Parameter zur LK-Reform die Einschätzung des DTB LK- 
und Ranglistenausschusses bestätigt haben, wurde Mitte 
Juni ein erster Entwurf der neuen LK-Durchführungsbestim-
mungen sowohl dem Präsidium als auch den Vorsitzenden 
der Landesverbände (Bundesausschuss) vorgestellt. Beide 
Gremien haben ihre endgültige Zustimmung zur Reform 
des LK-Systems zum 01.10.2020 erteilt, sodass unverzüglich 
die nächsten Schritte zur operativen Umsetzung eingeleitet 
wurden. Dazu gehört vor allem die Programmierung des 
Systems durch den Softwareentwickler NU mit weiteren Tests 
sowie die Implementierung des neuen Auftritts im Spieler-
portal „mybigpoint“. Sobald die ersten vorzeigbaren Ergeb-
nisse vorliegen, sollen noch vor Start des Echtbetriebes um-
fassende Informationen für eine breite Öffentlichkeit erfolgen.

Eines lässt sich bereits jetzt festhalten: „DTB LK 2.0“ ist eine 
auf dem bisherigen System aufbauende Modernisierung. 
Die im alten System fehlenden Dynamik hat dabei eine  
ganz besondere Bedeutung. So erfolgt beispielsweise die 
Berechnung der LK nicht mehr jährlich, sondern im  
wöchentlichen Rhythmus und alle Berechnungsgrundlagen 
sollen über das Spielerportal „mybigpoint“ nachvollziehbar 
dargestellt werden. 

Entgegen ursprünglichen Meldungen gibt es in der 
Benutzung und Berührung desselben Tennisballs durch 

verschiedene Personen keine Ansteckungsgefahr. Die Viro-
login Melanie Brinkmann erklärte, die Vorstellung sei absurd, das 
Virus könne so übertragen werden. Zum selben Urteil kommt laut 
BTV auch das Universitätsklinikum für Kinder- und Jugendmedizin 
in Frankfurt, bei dem der Deutsche Tennis Bund (DTB) eine dies-
bezügliche Anfrage gestellt habe.

Keine Gefahr durch Bälle

laura Siegemund 

Start bei den Damen
Eine Woche nach den Herren, am 16. Juni, begannen auch die Damen ihre Turnier-
serie. Im 24 Teilnehmerinnen starken Feld der „German Ladies’ Series presented by 
Porsche“ wurde die Vorrunde in sechs Gruppen an den drei Standorten in 
Darmstadt, Versmold und am DTB-Bundesstützpunkt in Stuttgart ausgespielt. Die 
besten Zwölf qualifizieren sich für die Zwischenrunde vom 30. Juni bis 3. Juli, die 
wiederum an drei Standorten ausgetragen wird. Auch bei den Frauen finden sich 
klangvolle Namen auf der Meldeliste. So gehen drei Spielerinnen aus der Fed-Cup-
Mannschaft, dem Porsche Team Deutschland, ins Rennen. Mona Barthel (WTA 214), 
Anna-Lena Friedsam (WTA 106) und Topfavoritin Laura Siegemund (WTA 65) bilden 
die Spitze der Teilnehmerliste.

Fusion von 
ATP und WTA 
Barbara Rittner, Damen-Chefin im Deutschen Tennis Bund, würde eine Fusion  
von ATP und WTA begrüßen. „Ich denke, es wäre etwas sehr Positives, wenn diese 
Corona-Krise dazu führt, dass es im Welt-Tennis zu einer größeren Einigkeit kommt“, 
sagte Rittner (47) der Deutschen Presse-Agentur. Bislang gibt es neben dem Welt-
verband ITF die Herren-Organisation ATP, die Damen-Organisation WTA sowie die 
Veranstalter der vier Grand-Slam-Turniere. „Wir haben es mit sieben Entscheidungs-
trägern zu tun, die alle ihre eigenen Interessen haben“, sagte Rittner. „Das sorgt ein-
fach für zu viele Reibungsverluste.“ Unter anderem Tennis-Altmeister Roger Federer 
hatte eine Fusion von ATP und WTA ins Gespräch gebracht.

Barbara Rittner
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Tennis in Berlin findet im Sommer 2020 also doch noch statt: 
Nach der Absage des Rasenturniers der Frauen aufgrund der 
Corona-Pandemie hat Veranstalter Edwin Weindorfer zwei 
Kurz-Turniere organisiert. Mit dabei sind unter anderem auch 
Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev und Julia Görges. 
Gespielt werde vom 13. bis 15. Juli auf Rasen im Steffi-Graf- 
Stadion mit jeweils sechs Frauen und Männern. Dasselbe 
Teilnehmerfeld bestreitet dann vom 17. bis 19. Juli das zweite 
Turnier – auf Hartplatz im Hangar auf dem Tempelhofer Feld.

Das erste Turnier des von Novak Djokovic groß geplanten 
Adria-Open-Cups fand in Belgrad vor vollen Tribünen statt 
(siehe auch Matchball). Mit von der Partie ist Alexander  
Zverev, der unter anderem den späteren Finalisten Filip  
Krajinovic in drei kurzen Sätzen und ganz deutlich auch  
Viktor Troicki mit 4:1, 4:1 schlug. Im letzten Gruppenspiel  
allerdings unterlag er dem Hausherrn in drei Sätzen und  
verpasste so das Finale am Sonntag. Dort triumphierte  
Dominic Thiem mit 4:3 (7:2), 2:4 und 4:2 über Filip Krajinovic, 
der zuvor Djokovic besiegt hatte. 

Die US Open sollen wie geplant vom 31. August bis 13. September auf 
der Anlage von Flushing Meadows stattfinden. Davon geht jedenfalls 
derzeit der Amerikanische Tennisverband (USTA) aus. Angesichts der 
Tatsache, wie schwer New york von der Corona-Virus-Pandemie be-
troffen ist und vor den derzeit herrschenden rassistischen Unruhen ein 
gewagtes Unterfangen. Selbstverständlich muss die Crew um Stacey 
Allaster, die zukünftige Turnierdirektorin, alle Covid-19-bedingten  
Beschränkungen und Hygiene-Vorschriften bedenken. Klar, dass ohne 
Publikum gespielt wird. Die Spieler/innen sollen von Fluggemeinschaf-

ten von Knotenpunkten aus nach New york transportiert und dort  
in einem Hotel kaserniert werden. Die VIP-Logen im Arthur-Ashe- 
Stadion sollen als Umkleiden genutzt werden und ähnliche besondere 
Notwendigkeiten mehr. So wird auch darüber nachgedacht, auch bei 
den Herren nur auf zwei Gewinnsätze zu spielen. Es wird überlegt,  
das 1000er-Turnier von Cincinnati als Probelauf vor den US Open in 
Flushing Meadows zu veranstalten. Der Junioren-Wettbewerb und die 
Qualifikation beim Grand Slam sollen wegfallen.

Interessant, wie die Weltklasse im Tennis auf all die Absonderlichkeiten 
reagiert. Die Nummer eins der Weltrangliste, Novak Djokovic, droht mit 
Absage. Ihn stört allein schon die Beschränkung, nur eine Begleitperson 
mitnehmen zu dürfen. Er ist in guter Gesellschaft als Bedenkenträger. 
Simone Halep, die Weltranglistenzweite aus Rumänien, hat ihre Teil-
nahme bereits abgesagt. Der Zweite der Weltrangliste, Raphael Nadal ist 
noch schwer am überlegen, ob er sich das ohne gewohnter üppiger 
Begleitung antun soll. Und der Dritte im großen Bund, Roger Federer 
hat sich notgedrungen mit einer erneuten Knieoperation aus der Affäre 
gezogen und fällt zumindest für das ganze Jahr 2020 aus. Die Aktiven 
jenseits der ersten Hundert dagegen hoffen auf die US Open, das Tur-
nier mit dem mit Abstand höchsten Preisgeld – sie leben davon. Und 
Boris Becker ist uneingeschränkt dafür, wie er auf Twitter bekannt gab.

Tennis in Berlin

Volle Tribünen

US Open ohne Zuschauer

Eine positive Nachricht kann der BTV mitteilen: Die Übergangs- 
saison 2020 findet mit Doppel statt. Nachdem der Mindestabstand 
im Doppel während der Ballwechsel nur in seltenen Ausnahme- 
fällen unterschritten wird, kam das Bayerische Innenministerium 
zu dem Schluss, dass das Doppel kontaktlos im Rahmen der gel-
tenden Abstandsregeln erfolgt. Es kann also offiziell ab sofort auch 
Doppel im Verein gespielt und trainiert werden.

Doppel erlaubt
Nach der Pressekonferenz der Bayerischen 

Staatsregierung vom 16. Juni können alle Tennis-

spieler/innen davon ausgehen, dass ab dem 22. Juni 

Umkleiden und Duschen in den Clubs mit entspre-

chenden Auflagen wieder genutzt werden können. 

Ein ganz wichtiger Schritt hin zu einem normalen 

Vereinsbetrieb.

letzte Meldung

BaLd wiRd 
wiedeR geduschT

novak Djokovic Alexander Zverev
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täglicher Ablauf

1. Tag beim TC Großhesselohe, einer der vier 
Austragungsorte der Qualifikationsrunde neben 
Troisdorf, Überlingen und Neuss. Trotz wolken-
verhangenem Himmel und zeitweiligem Niesel-
regen war es vom ersten Moment an spürbar, 
wie sehr sich das Gros der acht Spieler in den 
zwei Gruppen darauf freute, endlich wieder Match- 
praxis unter Turnierbedingungen sammeln zu 
können. Wenn auch unter sehr eingeschränkten 
und deshalb äußerst ungewohnten Turnierbe-
dingungen: Anders als bei der parallel laufenden 
Veranstaltung in Neuss, wo 100 Zuschauer ge-
stattet waren, ohne Publikum, mit nur einem 
Schiedsrichter, ohne Ballkinder – Corona-Tennis 
in Bayern eben. Organisatorisch hatte sich der 
TC Großhesselohe, mit dem wettkampferprob-
ten Team-Manager Christopher Kas an der  
Spitze, ausgezeichnet vorbereitet. Alles bestens 
– so war der Tenor unter den Aktiven. Schnell 
wurde klar, wie unterschiedlich die Spieler auf 
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Yannick hanfmann

yannick Hanfmann war bereits bei der ersten kleinen 
Turnierserie, dem Tennis Channel International in 
Höhr-Grenzhausen vor einigen Wochen, erfolgreich 
und siegte bei zwei der drei Turniere, im ersten im  
Finale gegen Dustin Brown und im letzten gegen Tim 
Pütz. Dort wurde nur bis Vier gespielt und der dritte 
Satz im Super Tiebreak. War es die Matchpraxis, die  
er sich dort holte, welche den 28-Jährigen bei der 
ersten Runde der Tannenhof German Men’s Series 
des DTB so dominant auftreten ließ? Seine erste  
lakonische Erklärung dafür: „Ich habe eine sehr kurze 
Anreise zum TC Großhesselohe, kann in der BTV-Base 
in Oberhaching wohnen und ausgiebig trainieren. Das 
macht es hier natürlich besonders angenehm für 
mich. Somit konnte er eigentlich nur zufrieden sein 
mit diesem bestens organisierten Vorrunden-Turnier. 
Doch Hanfmann packte einen interessanten Einwand 
aus: „Mir ist das Format dieser Turnierserie etwas zu 
lang. Ich hätte gern auch bis Vier gespielt wie in 
Höhr-Grenzhausen, No-Add-Scoring. Damit wird so 
eine Veranstaltung insgesamt explosiver, einfach  
spaßiger.“ Ihm ist selbst bei den niedriger dotierten 
ATP-Turnieren die Zählweise bis sechs zu lang.  
„Gerade bei Turnieren wie hier, wo wir nicht den  
gleichen Matchfokus haben wie bei der ATP, wäre es 
doch schön, einen neuen Modus auszuprobieren.  
Online aber auch für Zuschauer wären kurze Matches 
doch viel interessanter.“ Eine gewagte Theorie, die zu 
testen er ernsthaft anregt: Wann, wenn nicht jetzt?

auf deR eRfoLgsweLLe

Endlich vorbei die wettkampflose Zeit, endlich  
wieder Matches: Die Vorfreude auf das Format mit dem  
anspruchsvollen Titel „Tannenhof Resort German Men‘s 

Series“ des DTB war groß bei den meisten von Deutschlands 
besten Tennisspielern. Doch nicht nur sie, auch der 

Münchner Nobelclub TC Großhesselohe war glücklich, 
wieder ins Leistungssportgeschenen eingreifen zu können. 

Zum Auftakt in Großhesselohe
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die ungewohnte, weil äußerst stille Atmosphäre am Center Court 
reagierten. Der in Gruppe drei an Nummer zwei gesetzte Daniel 
Masur (WR 250) ging gegen den als Wildcard ins Spiel gekom- 
menen Kevin Krawietz (WR Einzel 626) vom ersten Schlag sehr 
kontrolliert zu Werke und bezwang nach gutem Kampf den  
Doppel-Helden der French Open des vergangenen Jahres nicht 
unerwartet mit 7:5, 7:5.

Peter Gojowczyk (WR 125) dagegen, seit Jahren Bundesliga- 
Spieler beim TCG und trainiert von Christopher Kas, tat sich nach 
drei Monaten ohne Matches sichtlich schwer, seinen Rhythmus zu 
finden. Sein Gegner Milan Welte machte es ihm auch nicht leicht, 
spielte ohne Respekt vor dem großen Namen unbekümmert auf. 
Mit seinem 6:4, 6:4-Sieg bewies der 18-Jährige, warum er als eine 
große Hoffnung der Next Generation in Deutschland gilt. Der 
Viertelfinalist bei den Junioren der US Open 2019 konnte sein 
Glück kaum fassen. Sein erster großer Sieg bei den Herren!

In der Gruppe sieben startete der zweite Lokalmatador und Bun-
desligaspieler Matthias Bachinger (WR 268) ebenfalls mit einer 
Niederlage. Gegen den 29-jährigen Unterhachinger Tobias Simon 
(WR 392), die Wildcard der Gruppe, verlor der ehemalige Top-100-
Spieler trotz heftiger Gegenwehr vor allem im Tiebreak mit 4:6 
und 6:7 (5). yannick Hanfmann machte mit Max Rehberg, dem 
deutschen U16-Meister, mit 6:2 und 6:0 kurzen Prozess. 

2. Tag
Vielleicht war es ein bisserl früh am Tag, vielleicht störte der leich-
te Nieselregen, jedenfalls fand der 33-jährige Matthias Bachinger 
gegen den 16-jährigen Max Rehberg nie auch nur annähernd zu 
seinem Rhythmus, verlor mit 2:6 und 4:6 und damit die Chance, 
sich unter den Top Vier zu platzieren. „Bachi“ blieb sympathisch 
und ging entspannt damit um – kein Wunder nach 15 wechselvol-
len Jahren auf der Tour – und wünschte „dem Buben viel Glück 
auf dem Weg zu einer tollen Karriere“. 

Im zweiten Match der Gruppe wurde yannick Hanfmann seiner 
Favoritenrolle beim 6:3- und 6:2-Sieg gegen Tobias Simon erneut 
gerecht. Platz eins ist ihm jetzt schon kaum mehr zu nehmen. Eine 
deutliche Leistungssteigerung zeigte Peter Gojowczyk in der  
Begegnung mit Kevin Krawietz. Seinen ehemaligen Mannschafts-
kollegen vom TCG besiegte er trotz dessen heftiger Gegenwehr 
im zweiten Satz mit 6:2 und 7:5. Zuvor allerdings hatte Daniel  
Masur seine Entschlossenheit weiterzukommen in einem sehens-
werten Kampf gegen Milan Welte bewiesen. Im ersten Satz war 
das Match völlig offen, der „Junior“ lag bereits ein Break vorne und 
hatte zwei Satzbälle, ehe er mit 6:7(7) und 2:6 der größeren Routi-
ne Tribut zollen musste. Doch statt sauer zu sein über die un-
glückliche Niederlage, zeigte der 18-Jährige Charakter und lobte 
den Veranstalter: „Dies ist eine der schönsten Anlagen, auf denen 
ich je gespielt habe. Ich bin froh, dass ich einigermaßen mithalten 
konnte.“ Die Gegend zumindest kennt Welte. „In der wunderbaren 
neuen TennisBase in Oberhaching habe ich schon ein paarmal 
trainiert. Ich hoffe, ich bekomme bald wieder einmal Gelegenheit 
dazu.“ Bis 2018, also vor der Erweiterung des Landesleistungs- 
zentrums, hatte Daniel Masur als Vertragsspieler beim BTV über 
vier Jahre dort die Basis seines Könnens gelegt, ehe er neue Wege 
suchte. Zu Hause in Niedersachsen, ist der 25-Jährige, der neben-
bei Finanz-Management studiert, auch Bayern noch verbunden. Er 
wohnt mit seiner Freundin vorzugsweise am Starnberger See. 

3. Tag
Waren Sonnenstrahlen bisher eher Mangelware am Isar-Hochufer, 
so brachte der dritte Tag eitel Sonnenschein. Entsprechend heiß 
her ging es auf dem Center Court. Nach der Demonstration der 
Stärke von Kevin Krawietz gegen den zehn Jahre jüngeren Milan 
Welte (6:0, 6:2) folgte das Match des Tages, das erste überhaupt 
über drei Sätze. Dass der Jüngling Rehberg den Aufschlagriesen 
Tobias Simon (29) mit 3:6, 7:6(5) und 6:3 besiegen konnte, zählte 
zu den großen Überraschungen des Turniers. Damit wurde er 
Zweiter in seiner Gruppe.
Auch durchaus nicht zu erwarten war, wie deutlich sich Daniel 
Masur gegen Peter Gojowczyk auf dessen Heimatplatz durchsetz-
te. Der 6:2- und 6:3-Sieg war nie gefährdet. Damit sicherte sich 
Masur Platz eins in seiner Gruppe. Hauchdünn Zweiter wurde  
Kevin Krawietz aufgrund des besseren Spieleverhältnisses gegen-
über dem punktgleichen Gojowczyk. Sehenswert das letzte Spiel 

Max Rehberg

Max Rehberg wird im September 17 Jahre alt. Wie es ihm  
gelungen ist, hintereinander drei namhafte, erfahrene Akteure 

vom Range eines Matthias Bachinger (6:2, 6:4), eines Tobias  
Simon (3:6, 7:6(5) und 6:3) und schließlich im Spiel um Platz drei 
Kevin Krawietz in einem faszinierenden Dreistundenmatch (3:6, 

7:6(5) und 6:3) zu bezwingen, dafür fehlte ihm am Ende eine  
Erklärung. „Ich weiß nicht, wie mir das gelungen ist. Ich hab mich 

einfach durchgebissen, immer versucht, die Returns ins Feld zu 
spielen. Am Ende gehört natürlich auch ein wenig Glück dazu.“ 

Und eine Willenskraft, die man einem so jungen Burschen kaum 
zugetraut hätte. Für die Nummer 120 der ITF-Rangliste der bis 

18-Jährigen, den amtierenden deutschen Jugendmeister U16 in 
der Halle, waren die drei Siege der große Durchbruch im Herren-
tennis. Rehberg ist in diesem Jahr von seinem langjährigen Club 
TC Aschheim zum TC Luitpoldpark gewechselt und sollte dort in 

der Regionalligamannschaft bei den Herren antreten. Pech gehabt 
– Absage. In einer speziellen Privatschule für junge Sportler in 

Mannheim strebt er das Abitur an und gilt seit langem schon  
als das Talent des BTV. In der Base wird er vorwiegend betreut  

von Benjamin Benedikter unter der besonderen Aufsicht von 
Cheftrainer Lars Uebel. Mit seinen Erfolgen beim Turnier hat er 

Vater, Mutter und Oma auf der Tribüne glücklich gemacht. 

Max RehBeRg
– duRchBRuch zu den heRRen
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des Tages, auf das sich sowohl yannick Hanfmann als auch  
Matthias Bachinger, die langjährigen Kampfgefährten, gefreut  
hatten. Hanfmann gewann mit 6:4 und 6:4. Bachinger zeigte sich 
erneut als tapferer Verlierer: „Es war nicht ganz einfach für mich, 
ohne Zuschauer die richtige Balance zwischen Lockerheit und 
Wettkampfmodus zu finden. Heute hatte ich zumindest das  
Gefühl, langsam wieder in meinen Rhythmus kommen zu kön-
nen.“ Und das als Lokalmatador. 

4. Tag
Das große Finale bei strahlendem Sonnenschein und hochsom-
merlichen Temperaturen. yannick Hanfmann hat das erste offiziel-
le Turnier des DTB nach der durch Corona verursachten Zwangs-
pause ganz klar für sich entschieden. Im Finale bestätigte er seine 
bestechende Form der drei Qualifikationstage und gewann auch 
gegen Daniel Masur in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:2. Beide waren 
sie mehr oder weniger ungefährdet und ohne Satzverlust in dieses 
Endspiel gelangt. „Es war heute mit Sicherheit mein schwerstes 
Match. Ich bin in jeder Hinsicht sehr zufrieden und hoffe, dass ich 
in zwei Wochen in der Zwischenrunde hier in Großhesselohe oder 
in Oberhaching antreten darf“, meinte Hanfmann nach der Sieger- 
ehrung. TCG-Präsident Roland Benedikt zeigte sich ebenso zufrie-
den über den reibungslosen Ablauf des Turniers auf der gepflegten 
Clubanlage an der Pullacher Straße. „Wir sind sehr froh über die 
vier Turniertage. Ich denke, wir haben das schlechte Wetter gleich 
zu Beginn besiegen können. Wir haben ein gutes Bild für den  
Tennissport im Allgemeinen und den TC Großhesselohe im  
Besonderen abgeben können. Das Spiel um Platz drei zwischen 
Kevin Krawietz und Max Rehberg war sicher das spannendste der 
vier Tage dieses Vorrundenturniers. Nach über drei Stunden bei 
Temperaturen um die 28 Grad, bei all den Erschwernissen, sich die 
Bälle selber holen zu müssen, war es schon sensationell, wie sich 
der junge Mann mit 16 Jahren gegen den erfahrenen Doppel- 
Weltklassespieler durchsetzte. Am Ende gewann er mit 7:5, 4:6 
und 7:6 und konnte diesen, seinen ersten großen Erfolg bei den 
Herren kaum glauben. 
Das Spiel um Platz sieben gewann mit Milan Welte ein weiterer 
Jüngling (18 Jahre). Nach 5:2 im ersten Satz gab Matthias  
Bachinger wegen einer Patellasehnenverletzung auf. „Ich wollte 
nichts riskieren, schließlich habe ich ja in der Saison noch einiges 
vor“, kommentierte der Vertragsspieler des TC Großhesselohe sein 
Ausscheiden und lächelte dabei. Ein weiterer TCG-Vertreter, Peter 
Gojowczyk, sicherte sich Platz fünf, nachdem sein Gegner Tobias 
Simon beim Stande von 3:3 wegen einer Knochenhautentzün-
dung, die ihn schon die Tage zuvor etwas geplagt hatte, aufgeben 

musste. In zwei Wochen stehen vier Zwischenrunden-Turniere an. 
Der TC Großhesselohe ist dabei einer der Ausrichter, ein weiterer 
ist die TennisBase in Oberhaching. Dabei werden vom 23. bis  
26. Juni wieder jeweils acht Profis in einer Hauptrunde und einer 
Bonusrunde aufschlagen. Die ersten beiden Spieler aus den vier 
Zwischenrunden qualifizieren sich fürs Halbfinale, das im An-
schluss daran in Meerbusch stattfindet. Das große Finale ab dem 
21. Juli darf erneut der TC Großhesselohe organisieren. Insgesamt 
kommen 373.000 Euro zur Ausschüttung.           Ludwig Rembold 

„Sonnenkönig“ helmut Schmidbauer:
Glücklich über das Abschneiden der BtV-Asse

Als der Präsident des Bayerischen Tennis-Verbandes am dritten 
Tag der Tannenhof Resort German Men‘s Series des DTB die  
Anlage des Ausrichters TC Großhesselohe betrat, hörte es auf zu 
regnen und die Sonne kämpfte sich erstmals seit zwei Tagen 
durch die Wolken. So sehr Helmut Schmidbauer der Veranstaltung 
offensichtlich Wetterglück brachte, so zufrieden war er mit dem 
Turnier beim Münchner Nobelclub. Und ganz besonders natürlich 
mit dem Abschneiden jener Spieler, die in der gar nicht weit ent-
fernten TennisBase des BTV eifrig trainieren. Von yannick Hanf-
mann hatte er den Sieg eigentlich erwartet: „Ich gehe davon aus, 
dass unser etablierter Vertragsspieler auch in der Zwischenrunde 
eine herausragende Rolle spielen wird. Hoffentlich wird er für 
Oberhaching oder Großhesselohe ausgelost.“ Besonders glücklich 
war er natürlich über das sensationell gute Abschneiden Max Reh-
bergs. „Der Junge gilt nicht nur in Bayern, sondern auch in 
Deutschland als eine der ganz großen Hoffnungen. Die intensive 
Betreuung durch unser Trainerteam trägt offensichtlich Früchte.“ 
Schmidbauer befand sich in bester Gesellschaft. Der BTV-Ehren-
präsident Dr. Georg von Waldenfels stattete dem Turnier ebenso 
einen Besuch ab wie Dr. Eva-Maria Schneider aus dem Präsidium 

Roland Benedikt, Präsident des tc Großhesselohe, mit interessier-
ten Gästen: Dr. Eva-Maria Schneider aus dem Präsidium des DtB, 
Dr. Georg von Waldenfels, Ehrenpräsident des BtV, und helmut 
Schmidbauer, BtV-Präsident.
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Matthias BachingerPeter Gojowczyk

Das Preisgeld von 22.000 Euro für dieses 
Qualifikationsturnier verteilt sich wie folgt: 
Platz 1  Hanfmann  5.000 Euro 
Platz 2  Masur  4.000 Euro 
Platz 3  Rehberg  3.500 Euro 
Platz 4  Krawietz  3.000 Euro 
Platz 5  Gojowczyk  2.250 Euro 
Platz 6  Tobias Simon  2.000 Euro 
Platz 7  Welte  1.250 Euro 
Platz 8  Bachinger  1.000 Euro

PReisgeLd
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des Deutschen Tennis Bundes. Sie alle waren beeindruckt von der 
perfekten Organisation des Turniers und von der Qualität des Leo-
Benz-Center-Courts, der die Feuchtigkeit der ersten zwei Tage 
problemlos wegsteckte. Für Schmidbauer wiederum war es inter-
essant, wie Großhesselohe mit den Anforderungen dieses DTB- 
Turniers zurechtkam. Schließlich sind er und der BTV in zwei  
Wochen Gastgeber bei einer der beiden Zwischenrunden der  
Tannenhof Resort German Men’s Series neben dem TC Großhesse- 
lohe. Schmidbauer freut sich, „den neuen Center Court der erwei-
terten Base in Oberhaching gleich mit einer solchen Veranstaltung 
der Öffentlichkeit erstmals präsentieren zu können. Für uns alle, 
für das Hauptamt, für die Trainer, ist das eine ganz besondere  
Motivation, für den Tennissport das Beste zu geben.“

Volles Programm beim tc Großhesselohe
Perfekter Ersatz für die 1. Bundesliga

Seit drei Jahren ist Roland Benedikt Präsident des TC Großhesse- 
lohe. Er ist sichtbar stolz auf die Anlage bei Pullach – prädestiniert 
für den Leistungssport. In der 95-jährigen Geschichte eines der 
schönsten Tennisclubs hierzulande gab es so manchen sportli-
chen Höhepunkt, zuletzt im Wesentlichen in der 1. Bundesliga der 
Herren. Benedikts Vorgänger Dr. Bernard Eßmann installierte mit 

hohem Einsatz, zusammen mit seinem Geschäftspartner Kai 
Herold, ein Team, das schon aufgrund der Zusammensetzung  
herausragt: Fast nur bayerische Spieler und heuer sogar Bayerns 
ewige Nummer eins, Philipp Kohlschreiber als Neuerwerbung. 
Doch das ist jetzt Geschichte. Danach ließ sich Großhesselohe 
nicht lange bitten, die Ausrichtung der DTB-Turniere zu über- 
nehmen. Zumal die 5.000 Euro Veranstaltungsobolus für die Vor- 
und Zwischenrunde und 10.000 Euro für das Finale, die vom DTB 
eingefordert wurden, einem Hilfsfond zugutekommt, der von dem 
TCG-Mitglied Dr. Patrick Roy mit seiner Firma Triple Impact ge-
gründet worden war (siehe auch Matchball). Durchaus im Sinne 
des Präsidenten, der lange als Finanzvorstand wirkte ist die neue 
finanzielle Situation. Im Vergleich zu der bereits im März abgesag-
ten Bundesliga sind die Kosten aktuell höchst überschaubar. Der 
Etat für die erste Mannschaft hätte sich schätzungsweise in dieser 
Saison auf 300.000 Euro belaufen. 

Besonders froh ist Benedikt, dass mit Hilfe von Kas vorwiegend 
Münchner Spieler bei den zwei Viererteams der Vorrunde zum 
Zuge kamen. Besonders traurig ist er über das für Bayern erst ein-
mal noch geltende Zuschauerverbot. Roland Benedikt hofft, dass 
in der Zwischenrunde in der 26. Woche, oder spätestens beim  
Finale ab dem 20. Juli zumindest 100 Besucher genehmigt wer-
den, wie längst in anderen Bundesländern.                         L.R.

Neben Großhesselohe wurde in drei weiteren Veranstaltungsorten 
die Qualifikationsrunde ausgetragen. In Troisdorf spielte sich  
Cedric-Marcel Stebe mit drei Siegen in der Gruppe eins durch die 
Vorrunde, Maximilian Marterer gewann zwei Matches, unterlag 
aber in Gruppe fünf dem späteren Sieger Daniel Altmaier. In den 
Platzierungsspielen am vierten Turniertag hatte Marterer im Spiel 
um Platz drei wenig Mühe, Nino Ehrenschneider zu besiegen,  
Stebe unterlag im Spiel um Platz eins Altmaier in drei Sätzen. 

Eine Überraschung gab es in Neuss. Der hochfavorisierte Jan- 
Lennard Struff besiegte in Gruppe vier zunächst Benito Sanchez 
Martinez und Peter Heller ganz glatt, unterlag dann aber am drit-
ten Spieltag überraschend Mats Rosenkranz in drei Sätzen. Also für 
Struff nur Spiel um Platz drei. Hier traf er auf Julian Lenz aus der 
Gruppe acht, für den Sieg benötigte er allerdings einen dritten 
Satz. Im Spiel um Platz eins unterlag Struff-Bezwinger Rosenkranz 
Oscar Otte, der sich zuvor mit drei glatten Siegen in Gruppe acht 
ins „Finale“ gespielt hatte. 

Peter Torebko aus der Gruppe sechs siegte in Überlingen – er be-
zwang im Spiel um den ersten Platz Johannes Härteis. Härteis hatte 
in Gruppe zwei Mika Lipp und Sebastian Fanselow zuvor glatt be-
siegt, gegen Christoph Negritu benötigte er den dritten Satz zum 
Sieg und den ersten Gruppenplatz. Philip Florig aus Aschaffenburg 
belegte am vierten Tag durch einen Sieg über Fanselow Platz sieben. 

Troisdorf, Neuss und Überlingen

Platz drei in trois-
dorf und damit für 
die Zwischenrunde  
qualifiziert. Maxi-
milian Marterer 
mit nur einer 
niederlage an vier 
turniertagen. 

Troisdorf: Daniel Altmaier, Maximilian Marterer, Cedric-Marcel 
Stebe und Nino Ehrenschneider. neuss: Oscar Otte, Mats Rosen-
kranz, Jan-Lennard Struff und Julian Lenz. Überlingen: Peter  
Torebko, Johannes Härteis, Christoph Negritu und Louis Weßels. 

das „duTzend“ fÜR die zwischenRunde

Troisdorf, gruppe 1: Cedric-Marcel Stebe, Nino Ehrenschneider, 
Marvin Möller, Jeremy Jahn. gruppe 5: Daniel Altmaier, Maximilian 
Marterer, Niklas Guttau, Lucas Gerch. neuss, gruppe 4: Mats  
Rosenkranz, Jan-Lennard Struff, Peter Heller, Benito Sanchez 
Martinez. gruppe 8: Oscar Otte, Julian Lenz, Kai Wehnelt, Max 
Wiskandt. Überlingen, gruppe 2: Johannes Härteis, Christoph  
Negritu, Mika Lipp, Sebastian Fanselow. gruppe 6:  Peter Torebko, 
Louis Weßels, Philip Florig, yannik Maden.    h.h.
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Zentrum der 
bayerischen Tenniswelt 

A
nfang Juni 2020 hat die Geschäftsstelle des Bayerischen 
Tennis-Verbandes ihre Büros im Erdgeschoss in Betrieb  
genommen, ein Stockwerk darüber sind die Nachbarn  

eingezogen: die Tennis Deutschland Service GmbH (TDS), eine 
große Praxis für Physiotherapie (physio & performance base) und 
eine Zweigstelle des renommierten Münchner Zentrums für  
Orthopädie und Sportmedizin (ZFOS) mit Davis-Cup-Arzt Dr. Tim 
Kinateder. „Ob Leistungssport, Trainerausbildung, Organisation  
des Wettspiel- und Turnierbetriebs, Vereinsberatung, Verwaltung 
oder medizinische Betreuung – nun sind viele Kernbereiche der 
Verbandsarbeit endlich an einem Ort gebündelt“, freut sich BTV- 
Präsident Helmut Schmidbauer. „Jetzt können wir uns noch effek-
tiver und professioneller unseren Mitgliedsvereinen widmen.“ 

Das neue BTV-Clubhaus, wie manche die Verbandszentrale  
schon jetzt nennen, bietet den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
moderne Arbeitsplätze und viel Raum für Kreativität und gelebte 

Kommunikation. Dieser Geist soll auch nach außen spürbar  
werden, so Schmidbauer: „Die neuen Räumlichkeiten werden sich 
zu einem offenen Haus und zur zentralen Anlaufstelle für alle  
bayerischen Tennisvereine entwickeln“, ist sich der BTV-Präsident 
sicher. In der Lobby, in diversen Besprechungsräumen und im 
großen Pavillon, der einen herrlichen Blick über den Center Court 
und die Gesamtanlage bietet, finden sich viele Möglichkeiten für 
Gespräche, Seminare und Vorträge.

Die Schwerpunkte in der Konzeption beschreibt Architekt Laurens 
Brückner: „Unser Innenarchitektur-Team hat ein ganzheitliches,  
visuelles Konzept geschaffen, das die Besucher begeistern wird. 
Uns war es bei der Gestaltung wichtig, dass die Grundtugenden 
des Tennissports, das Branding und die Geschichte des BTV und 
viele kleine Details sich überall in den Innenräumen stilprägend 
wiederfinden. Außerdem war es ein zentrales Anliegen, das neue 
Image des BTV, sich mit dem Sportverband jung und modern zu 

Etwas mehr als 24 Monate sind seit dem ersten Spatenstich am 10. April 2018 
vergangen. Zwei ereignisreiche Jahre, in denen die TennisBase Oberhaching 
gründlich auf den Kopf gestellt wurde. Nachdem im ersten Bauabschnitt bis 

Herbst 2019 der Ausbau der Sportinfrastruktur des DTB-Bundesstützpunktes im 
Fokus lag, wurde nun auch das repräsentative 1.304 qm Bruttogeschossfläche 

umfassende Verwaltungsgebäude fertig gestellt.

Philipp Kohlschreiber, erfolgreichster Profi der tennisBase Oberhaching (l.) und BtV-Präsident helmut Schmidbauer auf dem 
neuen center court. Im hintergrund das innovative Verwaltungsgebäude mit der Geschäftsstelle des BtV im Erdgeschoss
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präsentieren, in der Architektur umzusetzen.“ Ein für September geplantes  
Eröffnungsfest für alle bayerischen Tennisvereine musste wegen der Corona- 
Pandemie und des Verbots von Großveranstaltungen verlegt werden, es findet 
voraussichtlich im April 2021 statt. 

Dass trotz der Corona-Krise der Auszug der BTV-Geschäftsstelle aus dem Haus 
des Sports nach Oberhaching fristgerecht vollzogen werden konnte, hat viele 
gute Gründe: Alle beteiligten Firmen haben ohne nennenswerte Pausen und 
Ausfälle durchgearbeitet, die Projektleitung um BTV-Geschäftsführer Peter 
Mayer trieb den Bau unermüdlich voran und schließlich trug auch das hervor-
ragende Wetter im Frühjahr seinen Teil dazu bei. Mayer hebt ein weiteres  
Merkmal hervor: „Auch in der Umsetzung dieses einmaligen Großprojekts zeigt 
sich die Stärke und Professionalität des gesamten BTV. Ohne ein optimales  
Zusammenspiel von ehrenamtlicher Führung und hauptamtlicher Umsetzungs-
power ist eine solche Herausforderung nicht zu stemmen. Meine Gratulation 
an alle Beteiligten.“

Egal, wo man sich im Zentrum befindet, man sieht, spürt – und ja – riecht den 
Tennissport hautnah. Kein Wunder, geben sich doch an manchen Tagen  
deutsche Top-Talente und -Profis die Klinke in die Hand. Wie etwa in der ersten 
Juniwoche, als die deutsche Nummer zwei, Jan-Lennard Struff mit „Altmeister“ 
Philipp Kohlschreiber ein Trainingsmatch spielte, während auf den Nachbar-
courts Grand-Slam-Sieger Kevin Krawietz, Cedrik-Marcel Stebe, yannick Hanf-
mann, Maximilian Marterer und zahlreiche Internatsschüler ihre Trainingsein-
heiten absolvierten. 

Seit Philipp Kohlschreiber vor 20 Jahren seine Karriere in der TennisBase  
Oberhaching begann, hat das BTV-Zentrum im Münchner Süden etliche  
Profis auf dem Weg in die Top 100 der ATP-Weltrangliste betreut und begleitet. 
„Kohli“ schaffte es wie sein langjähriger Trainingspartner Florian Mayer in die 
Top 20 der ATP-Weltrangliste. Auch Davis-Cup-Spieler Daniel Brands und der 
heute als Damentrainer höchst erfolgreiche Dieter Kindlmann sind nicht nur  
Insidern ein Begriff.

Rund 30 Topathleten und -athletinnen im Alter von 14 bis 35 Jahren finden 
heute in der TennisBase ihre sportliche Heimat, sei es in der Profisportabteilung 
oder dem BTV-Tennisinternat. Zwölf BTV-Trainer (Tennis & Athletik) betreuen 
den Spielerkreis rund um die Uhr. Hinzu kommen noch drei Trainer für die  
Koordination der Förderung in den Regionen Nord- und Südbayern. Auch  
Spitzenkräfte des DTB, wie Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann und DTB- 
Bundesstützpunktleiter Martin Liebhardt, arbeiten fest in Oberhaching und  
betreuen in Kooperation mit dem BTV-Team die DTB-Kaderspieler. 

Die Erweiterung der Sportinfrastruktur des DTB- 
Bundesstützpunkts Herren im Bauteil West um-
fasst eine neue Zweifeldhalle, eine Kleinsport-
halle, einen Cardio- und Fitnessbereich sowie 
neue Apartments für Spieler und Coaches (siehe 
Auflistung oben). Das Budget von Bauabschnitt  
1 und 2 beträgt rund 13,5 Millionen Euro. Die 
Gesamtmaßnahme wird gefördert durch das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat sowie das Bayerische Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration. Die Hauptlast 
der Finanzierung tragen jedoch eindeutig der Ver-
band mit Eigenmitteln und die beteiligten Banken. 

UMBAU DER TENNISBASE 
OBERHACHING 2018–2020

neue zweifeldhalle
Damit verfügt die TennisBase über sieben 
Hallenplätze mit Rebound-Ace-Belag.

neue Kleinsporthalle
(12 x 24 m) Nutzung für sämtliche Ball- und 
Rückschlagspiele sowie Athletiktraining.

neuer cardio- und Kraftbereich
Auf über 200 Quadratmeter mit Geräte-
ausstattung der neuesten Generation.

Vier neue apartments
Insbesondere für volljährige Profispieler/innen. 
Mit den 14 Apartments des Tennisinternats ver-
fügt die TennisBase somit über 18 Apartments 
mit insgesamt 24 Betten.

Vier neue sandplätze, neuer hartplatz, neuer 
center court mit 500 zuschauerplätzen
Nun stehen fünf Sandplätze und ein Hartplatz 
zur Verfügung. Internationale Turniere sind 
angedacht.

neues Verwaltungsgebäude
Für den Bayerischen Tennis-Verband und die 
Tennis Deutschland Service GmbH inklusive 
Physiotherapie und Arztpraxis.

Projektbeteiligte unternehmen 
•	 Projektsteuerung 
 Brüssler Projektmanagement, Grasbrunn 
•	 generalplaner
 Brückner Architekten, München
•	 Landschaftsplaner
 Terrabiota, Starnberg
•	 Bauleitung
 Profund Bau-Projekt GmbH, Holzkirchen

Bayerischer Tennis-Verband e.V. 
Verbandskontakt (neue adresse seit 1.6.2020)
Im Loh 1, 82041 Oberhaching, 
Tel. 089 628179-0, Fax 089 628179-29, 
E-Mail: info@btv.de

Freuen sich über die gelungene BtV-Zentrale, v.l.: hans hauska (Geschäftsführer 
BtV-Marketing Gmbh), Peter Mayer (Geschäftsführer BtV), Philipp Kohlschreiber 
(AtP-Profi) und helmut Schmidbauer (BtV-Präsident)
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auch Bundestrainer Michael Kohlmann ist da – es herrscht also 
eine gewisse davis-cup-atmosphäre …
Ja, das ist auf jeden Fall gut, wenn ich sehe, wie viele gute Spieler 
hier an einem Ort sind. Das motiviert einen noch einmal bisschen 
mehr. Am Anfang war es aber gar nicht so leicht, weil der Ball sehr 
schnell fliegt. Da musste ich mich erst daran gewöhnen.

hast du vor, in den nächsten wochen und Monaten wieder zu 
kommen?
Angedacht ist es erstmal nicht. Man weiß nicht, wie es mit der 
Tour weitergeht. Ich fahre ja doch sechs Stunden her und kann zu 
Hause auch sehr gut trainieren. Aber vielleicht ergibt sich noch was.

habt ihr den fokus auf Match-Praxis gelegt?
Ja, klar. Ich fand es jetzt sehr wichtig, dass man wieder in einen 
Match-Rhythmus reinkommt, um ihn nicht ganz zu verlieren. Man 
muss die Abläufe trainieren und den Fokus, um Punkte zu spielen. 
Es ist am Anfang noch sehr schwierig, die Konstanz zu halten.

wo stehst du im Moment spielerisch? würdest du sofort wieder 
in die Tour einsteigen können?
Ich denke, mein Level ist ganz ordentlich und mein Niveau wird 
durch die drei bis vier Trainingseinheiten in der Woche immer bes-
ser. Ein bisschen was fehlt vielleicht noch, weil wir lange nicht 
 gespielt haben, aber wir haben die ganze Zeit gut gearbeitet und 
es geschafft, eine gute Basis zu legen, die einen schnellen Wieder-
einstieg ermöglicht. Am Anfang wird, glaube ich, sowieso jeder 
seine Probleme haben.

die TennisBase oberhaching wurde in den letzten Monaten deut-
lich erweitert, etwa mit einer neuen Kleinsporthalle, einer zwei-
feldhalle und einem großen fitnessbereich. was sagst du dazu?
Die Facilities sind topp und im Gym kann man wirklich gut trainie-
ren. Ich finde es cool hier und fühle mich wohl!

     das gespräch führte achim fessler

| AUS DER BtV-BASE

du bereitest dich hier in oberhaching gerade auf die Tannenhof 
Resort Men’s series vor, oder?
Ich bin gern zum Training hier, nicht speziell zur Vorbereitung auf 
die Turnierserie. Es ist einfach mal ganz gut, einen kleinen Wechsel 
zu bekommen, von den Trainingspartnern und vom äußeren Um-
feld her. Ich kann hier meinen Fokus trainieren und bekomme eine 
gute Mischung in mein Training.

es gibt hier ja auch sehr gute Trainingspartner, wie Philip Kohl-
schreiber, Peter gojowczyk, Yannick hanfmann oder Maximilian 
Marterer ...
Ja, genau. Die Trainingsqualität ist sehr hoch. Ich bin sehr happy, 
meine Einheiten hier machen zu können, deswegen bin ich auch 
nach Oberhaching gekommen. Es hilft dann natürlich enorm mit 
den Jungs wie Kohli, Maxi, yannick oder Gojo zu spielen und auf 
diesem hohem Level zu trainieren, um auch den Speed wieder zu 
bekommen vor der Tour. Bei mir zu Hause kann ich auch gut trai-
nieren und habe auch ein paar gute Trainingspartner, aber so ge-
bündelt wie hier, ist es natürlich nicht.

Der Warsteiner Jan-Lennard Struff (30) war in der 
vergangenen Woche zu Gast im DTB-Bundes-
stützpunkt Oberhaching. Die deutsche Nummer 
2 und 34. der ATP-Weltrangliste bereitete sich  
in der TennisBase Oberhaching auf die DTB-Ein-
ladungsturnierserie vor. Als er mit Philipp Kohl-
schreiber ein Trainingsmatch absolvierte, war das 
Tennis auf Weltklasseniveau – und für die jungen 
BTV-Talente auf den Nachbarplätzen eine abso-
lute Motivationsspritze. Wir haben uns an seinem 
letzten Trainingstag kurz mit „Struffi“ unterhalten.
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TENNISSAISON 2020 – EINE SCHWIERIGE MISSION
Peter Schweyer, Bezirksvorsitzender Schwaben

Liebe Tennisfreunde,

die Tennissaison 2020 ist für alle Beteiligten 
eine schwierige Mis sion. Allen Vereinen und auch 

dem BTV wird in dieser Zeit viel abverlangt. Mein 
Respekt gilt den Vereinsvorsitzenden und deren Vor-

standskollegen, die in ihrer Freizeit noch mehr ehrenamtlich ge-
fordert sind. Nachdem durch das Covid-19-Virus viele Einschrän-
kungen für das tägliche Leben und auch für den Sport erlassen 
wurden, mussten viele Entscheidungen auf Basis von nicht be-
kannten, zukünftigen Einschränkungen getroffen werden. 

Anfang Mai 2020 war es dann soweit, dass wir wieder auf den 
Tennisanlagen unserem Sport nachgehen konnten. Ende Mai 
2020 wurde von der Bayerischen Staatsregierung der kontaktlose 
Wettkampfsport ab dem 8.6.2020 wieder erlaubt. Durch erforder-
liche Vorplanungen und Vorleistungen im BTV konnte der Punkt-
spielbetrieb ab dem 15.6.2020 verlässlich geplant werden.

Zum Modell der Übergangssaison 2020 gibt es in den Vereinen 
und bei Spielern/innen unterschiedlichste Auffassungen. Von „Was 
soll denn beim Tennis schon passieren?“ bis „Absage der Punkt-
spielrunde ist ein Muss“ war in persönlichen Gesprächen, Diskus-
sionen oder Mails die maximal mögliche Bandbreite enthalten. Mit 

Die Sommerrunde 2020 findet statt. Das ist gut 
so. Als „Übergangsrunde“, deren Start fast ge-
nau mit der Sommersonnenwende zusammen-
fiel. Allerdings nehmen daran im Bezirk Nieder-

bayern nur mehr 40 Prozent der für die „norma-
le“ Runde gemeldeten Mannschaften teil. Das ist 

schade. Die Vereine hatten unterschiedliche Gründe 
für die Abmeldung von Mannschaften. Das nach wie vor 

bestehende Infektionsrisiko, die zum Abmeldungszeitpunkt noch 
ungeklärten bzw. unvollständigen Hygienevorschriften, die Aus-
sicht immer mit zwei oder drei Autos zu Auswärtsspielen fahren 
zu müssen und die teils enormen logistischen Probleme haben 
viele Vereine bewogen, alle oder einen Teil der Mannschaften zu-
rückzuziehen. Das ist verständlich. Insbesondere bei den älteren 
Jahrgängen und bei den Jüngsten gab es starke Einbrüche. Wie in 
meinem Verein, dem TC Rot-Weiß Straubing, wurde nach Befra-
gung der Spielerinnen und Spieler und der Eltern der Kinder und 
Jugendlichen meist mehrheitlich über den Verbleib der Mann-

der Möglichkeit die Mannschaften – ohne Konsequenzen für die 
Folgesaison 2021 – zurückzuziehen, ermöglichte der BTV den 
Vereinen/Mannschaften eine individuelle Entscheidung zu treffen. 
Somit konnte jeder Verein aufgrund örtlicher sowie personeller 
Gegebenheiten eine passende individuelle Entscheidung treffen. 
Insgesamt wurden in Schwaben 59 Prozent der Mannschaften  
abgemeldet. Sicher gab es in den Mannschaften nicht immer  
einstimmige Entscheidungen über die Teilnahme/Absage an der 
Übergangssaison. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Ver-
einsvorstände unter Abwägung aller Umstände die richtige Ent-
scheidung für ihren Verein getroffen haben.

Nachdem das freie Spiel in den Vereinen bisher reibungslos er-
folgte, sind jetzt die Mannschaftsspieler/innen gefordert. Aus mei-
ner Sicht kann es auch für die Mannschaftsspieler und Vereine nur 
gelten: Alle behördlichen Auflagen müssen auch im Punktspiel-
betrieb, insbesondere gegenüber dem gastgebenden Verein, 
zwingend eingehalten werden. Nur mit dieser Einstellung und 
Haltung unterstützen sie unseren Tennissport.

In diesem Sinne wünsche ich den Mannschaftsspieler/innen in der 
Übergangssaison 2020 einen fairen Wettkampf und den vielen 
weiteren Tennisbegeisterten einen Tennissommer mit spannenden 
Matches unter Freunden.

schaften im Spielbetrieb entschieden. Letztlich verblieben 640 
Mannschaften in der Übergangsrunde. Hier überwog der Spaß am 
sportlichen Wettkampf. Das ist erfreulich. Dazu möchte ich Tho-
mas Meier zitieren, den sportlichen Leiter des TC Neukirchen, der 
alle seine fünf Mannschaften angemeldet ließ: „Wir vom TC 
Neukirchen sind sehr zufrieden mit der Information und Umset-
zung durch Bezirk und Verband und freuen uns auf den beginnen-
den Wettkampfbetrieb.“ Abseits vom Mannschaftsspielbetrieb war 
nach Öffnung der Plätze geradezu ein Tennisfieber zu spüren. Die 
frisch hergerichteten Plätze waren wohl überall sehr gut ausgelas-
tet, besonders die Freizeitspieler bevölkerten die Anlage. In den 
ersten vier Wochen zählten wir beim TC Rot-Weiß Straubing so 
viele „Gastspieler“, also Nichtmitglieder, wie sonst in einer gesam-
ten Sommersaison. Erfreulicherweise gingen und gehen alle Mit-
glieder und Gäste sehr verantwortungsvoll mit den Corona-Ver-
haltensregeln um. Ich wünsche allen Tennisbegeisterten in unserem 
Bezirk trotz der besonderen Umstände viel Freude am unserem 
Sport und eine verletzungsfreie und gesunde Übergangssaison.

Unterschiedliche Einschätzung 
der Bezirksvorsitzenden
Problematischer, schwieriger, anstrengender war wohl noch keine Vorbereitung auf die Wettspielsaison in der 
Geschichte des bayerischen Tennis. Die beinahe wöchentlich wechselnden Vorgaben bei den Einschränkungen 
durch die Politik machten es schier unmöglich, allen Vereinen in Bayern gerecht zu werden. Auf den folgenden 
Seiten nehmen sechs Bezirksvorsitzende Stellung zur Situation vor dem Start der Medenspiele. Helmut Schmid-
bauer, Bezirksvorsitzender Oberbayern-München ergänzt das Gesamtbild mit seinem Editorial auf Seite 3.

LOGISTISCHE PROBLEME VERSUS FREUDE AM WETTSPIEL
Karl Dinzinger, Bezirksvorsitzender Niederbayern

| ÜBERGAnGSSAISOn 2020
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Oberfranken startet optimistisch in die Übergangssaison 2020. Es 
war ein ständiges Auf und Ab in den Entscheidungen, die wir uns 
wahrlich nicht leicht gemacht haben. Was wollen/können wir 
 unseren bayerischen TennisspielerInnen bieten/zumuten? So ver-
zwickt wie die Frage waren auch die Überlegungen. Mein Credo 
dabei war und ist immer noch: Wir wollen die Saison so normal 
wie möglich spielen. Schließlich sind wir unseren Tennisspieler-
Innen verpflichtet unser Möglichstes im Sinne von Sport und 
 Gesundheit zu tun, dafür wurden wir gewählt. Dazu gehört auch 
in schwierigen Zeiten verantwortungsvoll mutige Entscheidungen 
zu treffen. 

Wir hätten von Anfang an auf eine Wettspielsaison Sommer 2020 
verzichten können, das hätte uns aus jetziger Sicht in Oberfranken 
Schelte von 62 Prozent der Aktiven eingebracht. Nun haben wir 
uns entschieden die Übergangssaison zu spielen und es freuen 
sich genau die 62 Prozent, dass sie spielen können und die rest-
lichen 38 Prozent freuen sich, dass sie ihre Mannschaften nahezu 
unbeschadet haben zurückziehen können. Insgesamt doch eine 
Win-win-Situation. Wobei die Prozentzahlen nicht alles aussagen. 
So gab es doch einige eher vorsichtige Vereine, die auch die Um-
stände der Übergangssaison scheuen und nahezu alle Mannschaf-
ten zurückgezogen haben. Andere Vereine sehen das deutlich 
entspannter und starten fast unverändert in die Sommersaison. 

MEHR ALS ERWARTET, WENIGER ALS BEFÜRCHTET
Robert Engel, Bezirksvorsitzender Oberfranken

Dass sich Sport positiv auf das physische und psychische Wohlbe-
finden auswirkt, ist mittlerweile wissenschaftlich recht gut belegt. 
Das gilt in besonderem Maße für die aktuelle, historische Zeit, die 
mit notwendigen Beschränkungen uns allen viel abverlangt.

Wir Tennisspieler*innen üben eine Sportart aus, die unter Beach-
tung der aktuell notwendigen Regeln niemanden gefährdet. Daher 
spricht überhaupt nichts dagegen, Mannschaftsspiele unter verän-
derten Rahmenbedingungen durchzuführen. So sieht das auch die 
Bayerische Staatsregierung.

Ich bin sehr froh darüber, dass wir in Bayern trotz der schwierigen 
Gesamtsituation im Jahr 2020 und nach einer längeren Hänge-
partie unsere BTV-Wettspielrunde spielen können! Das ist ein rich-
tiges und wichtiges Zeichen. 

Im März war das so noch nicht absehbar. Über der Wettspielrunde 
stand ein großes Fragezeichen. Der Verband war auch auf eine 
komplette Absage vorbereitet. Aber eine Tennissaison ohne Punkt-
spiele wäre nicht gut für die bayerischen Vereine.

Der Tennissport braucht das Ritual des Wettkampfes. Das gilt auch 
für diese schwierigen Zeiten. Training ist toll, aber die integrative 
Stärke der BTV-Wettspielrunde mit all seinen Facetten stellt für 
Spieler*innen und Vereine ein über Jahre entwickeltes und ge-
pflegtes kulturelles Guthaben dar. Nur im individuellen und kollek-
tiven Vergleich kommen Stärke, Stolz, Erfolge aber auch das Teilen 
des gemeinsamen Misserfolges zum Ausdruck. Die Rituale des 

Das hängt viel damit zusammen, wie sich die Füh-
rung des Vereins bzw. der Abteilung positioniert hat.

Die Infektionszahlen bewegen sich auf erfreulichem Weg nach 
unten, was uns Hoffnung auf die Durchführung der Wettkämpfe 
macht. Wir in Bayern orientieren und ja sehr am Nachbarland 
 Österreich. Dort ist mittlerweile das Benutzen von Duschen und 
Umkleiden gestattet, das könnten wir mit unserem Maß an Ver-
antwortungsbewusstsein gut für Bayern übernehmen. In dieser 
Zeit müssen wir Tennisspieler kreativ bleiben. Wenn es die ört-
lichen Gegebenheiten erlauben, warum nicht mal mit Bus und 
Bahn zum Wettkampf anreisen, oder ins benachbarte Freibad zum 
Duschen gehen? 

So freue ich mich mit allen aktiven Tennisspielern auf eine trotz-
dem sportlich anspruchsvolle Wettspielsaison 2020. Den Vereinen 
und Mannschaften, die dieses Jahr nicht antreten, wünsche ich, 
dass die im Vorfeld diskutierten Freundschaftsspiele und vereins-
interne Turniere denn dann auch wirklich stattfinden. Dazu gehört 
es, dass sich jemand darum kümmert. Der Teil, den wir bei den 
Medenspielen für Sie übernehmen, muss jetzt von Ihnen im Verein 
übernommen werden. Wichtig ist: Spielen und Verein sowie 
Mannschaft zusammenhalten, damit Sie nächstes Jahr wieder voll 
angreifen können. 

Wettkampftages haben von der Bayernliga bis 
zur Kreisklasse eine bindende und sinnstiftende 
Wirkung. Gegner*innen oder Mannschaften 
mit denen man „noch eine Rechnung offen 
hat“, heiße Derbys mit benachbarten Clubs, 
nach hartem Kampf noch umgebogene Matches, 
neue Gegner*innen, usw. – all dies bietet die Basis 
für Fachgespräche auf der Terrasse oder im Clubheim. 
Der Reiz des Tennissports liegt im Vergleich mit anderen.

Ja, es gibt auch Gründe, in diesem Jahr eine Wettspielpause 
 einzulegen: Sponsorenabsagen in höheren Spielklassen, unklare 
Einreisemodalitäten für ausländische Spieler*innen, die modi-
fizierte Terminplanung, keine regulären Aufstiegsmöglichkeiten, 
kein normaler geselliger Abschluss nach der Begegnung, um ein 
paar Beispiele zu nennen. Konsequenterweise wurden die Regula-
rien seitens des Verbandes sehr flexibel angepasst und faire Rück-
zugsmöglichkeiten für Teams eingerichtet.

Trotz allem werden in diesem Sommer etwas mehr als 6.800 
Mannschaften für die BTV-Übergangssaison an den Start gehen! 
Mindestens 50.000 Aktive freuen sich, dass es nun endlich los-
geht. Das zeigt den herausragenden Stellenwert unserer Wett-
spielrunde. Wie gesagt, wir gefährden niemanden und können mit 
Einhaltung der Hygieneregeln uns selbst und die gegnerischen 
Spieler*innen leicht schützen. 

Viel Spaß in der Übergangssaison 2020!

DER TENNISSPORT BRAUCHT DAS RITUAL DES WETTKAMPFS
Stefan Conrad, Bezirksvorsitzender Mittelfranken
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RÜCKZUG VON MANNSCHAFTEN für die Übergangssaison 2020 für Bayernliga und tieferRückzug von Mannscha�en für die Übergangssaison 2020 für Bayernliga und �efer

BTV-Ligen 665 5% 416 63% 367 55% 311 48% 294 44% 255 38%
O-M 3984 32% 1591 40% 1573 39% 1370 34% 1252 31% 1056 27%
NB 1612 13% 984 61% 962 60% 876 54% 856 53% 716 44%
SW 1760 14% 1061 60% 1032 59% 941 53% 903 51% 789 45%
OF 696 6% 273 39% 267 38% 243 35% 225 32% 189 27%
MF 1738 14% 550 32% 540 31% 482 28% 450 26% 378 22%
UF 1168 10% 464 40% 460 39% 397 34% 355 30% 288 25%
OP 787 6% 413 52% 388 49% 338 43% 313 40% 258 33%

gesamt 12410 100% 5752 46% 5589 45% 4958 40% 4648 37% 3929 32%

Mannscha�en ges. davon zurückgez. bis 19.05., 7.30 Uhrdavon zurückgez. bis 25.05., 16.30 Uhrdavon zurückgez. bis 28.05., 10.30 Uhrdavon zurückgez. bis 29.05., 24.00 UhrStand 12.06.2020, 15.45 Uhr

CHANCE FÜR DIE MITGLIEDERGEWINNUNG
Johannes Deppisch, Bezirksvorsitzender Oberpfalz

ICH BIN FROH, DASS DIE MEDENRUNDE STATTFINDET
Walter Haun, Bezirksvorsitzender Unterfranken

Der Bezirk Unterfranken startet ab der Woche 
vom 15. Juni in die Übergangssaison 2020. Von 
den insgesamt 1168 gemeldeten Mannschaften 
haben für die kommende Medenrunde 39 Pro-
zent zurückgezogen. Die meisten Rückzüge 
gab es in Unterfranken bei den Senioren über 

55/60/65 Jahre und bei den Kleinen von der U8 
bis zur U12. Grund hierfür könnte sein: Die einen 

werden als Risikogruppe eingestuft, bei den Kleinsten 
müssten die Eltern ihre Kinder verstärkt zu den Spieltagen fahren. 
Aufgrund von Kurz arbeit, Home Office oder der generellen Situa-
tion in der Schule ist dies nur mit großem Aufwand zu leisten.

Ich bin, trotz der Rückzüge, froh darüber, dass die Übergangssai-
son 2020 stattfindet. Und ich bin sehr froh, dass wir nicht locker 
gelassen und dafür gekämpft haben, dass die Medenrunde statt-
findet. Der Grundtenor im Bezirk war, dass die meisten Spielerin-
nen und Spieler unseren schönen Sport in Form von Wettkampf-
spielen ausüben wollen. Das hat mich persönlich sehr gefreut. 

Auch wenn es heuer keine Auf- oder Absteiger gibt, geht es doch 
um LK-Punkte und der Wettkampfgedanke ist ein anderer als bei 
einem reinen Freundschaftsspiel. Der BTV hat zusammen mit den 
Bezirken alles dafür getan, dass die Runde nun bald losgehen 
kann. Der Drang zum Spielen war bei den meisten sehr positiv. 
Deshalb war der erste Step, um den wir bei der bayerischen 
Staatsregierung gekämpft haben, das Öffnen der Plätze. Der zwei-
te Step war die Medenrunde.

Ich freu mich auch sehr, dass Tennis so beliebt ist, denn immerhin 
stehen wir in Bayern/BLSV bei den Mitgliederzahlen  hinter Fußball 
und Turnen an dritter Stelle. Im Freien spielen zu dürfen und unse-
rem tollen Sport nachgehen zu können, macht uns allen großen 
Spaß. Natürlich müssen – trotz aller positiven Aspekte – alle Vor-
gaben, Abstandsregelungen und Hygienekonzepte strikt eingehal-
ten werden. Doch ich bin mir sicher, dass alle mithelfen, damit die 
Medenrunde reibungslos über die Bühne geht. Ich wünsche allen 
Beteiligten gutes Gelingen, faire, schöne und spannende Spiele 
und vor allem: bleibt gesund.

Liebe Oberpfälzer Tennisfreunde, 

Tennis in Corona-Zeiten birgt sicherlich auch 
für die Vereine und Abteilungen sowie deren 
Mitglieder einige Vorteile. Die Hektik und Hetze, 

die auf den Anlagen zu finden ist, wenn alle „an 
Bord“ sind, entfällt. Es geht entspannter und ge-

ruhsamer zu. Die Einschränkungen führen dazu, dass 
man sich vielleicht wieder mehr den Familien mitgliedern 

widmet. Was spricht dagegen, mal wieder mit den Kindern ge-
meinsam auf dem Tennisplatz zu spielen. Diese Zeit kann von Vor-
teil sein. Viele Freizeitspieler, die in den Monaten Mai, Juni, Juli 
nicht oder nur sporadisch auf die Anlage kamen, können nun Plät-
ze nutzen, ohne mit Medenspielern konkurrieren zu müssen.

Das Übergangsjahr 2020 bietet in der Mitgliedergewinnung und 
-bindung enorme Möglichkeiten. Vereine können gerade jetzt 
 Angebote für Neulinge und Wiedereinsteiger perfekt ausarbeiten. 
Die Vorstandschaft muss sich vor Augen halten, dass gerade jetzt 
Tennis besonders attraktiv ist. Fast konkurrenzlos bei den Ball-
sportarten und konkurrenzlos bei den Kontaktsportarten. Was 
man schon immer einmal in seiner Freizeit tun wollte, kann ernst-
haft eigentlich nur mit der Sportart Tennis beantwortet werden. 
Fast alle Vereine und Abteilungen in der Oberpfalz verfügen über 
qualifizierte Trainer, die in der Lage sind, die vorhandenen Kapazi-
täten sinnvoll zu nutzen.

Im Übergangsjahr 2020 gibt es aber auch eine Medenrunde. Dies 
sollte nicht verschwiegen werden. Die Entscheidung, pro oder 
kontra Medenrunde, war für alle Beteiligten schwierig. Es wird auch 
jede Entscheidung akzeptiert und respektiert. Es galt viele Abwä-
gungen zu treffen. Keiner wird am Ende der Saison sagen können, „ 
Alles richtig gemacht“. Die größten Hemmnisse sind die strikten 
Einhaltungen der Hygiene- und Reisevorschriften. Man kann aber 
auch in diesem Bereich davon ausgehen, dass es Verbesserungen 
und Erleichterungen geben wird. Es kommen wieder die Zeiten, wo 
wir nach den schweißtreibenden Matches auch wieder duschen 
können. Es wird auch wieder möglich sein, zu viert im PKW durch 
die Oberpfalz zu fahren, ohne miteinander verwandt zu sein.  
Die jährliche Medenrunde ist wohl ein wichtiger Bestandteil vieler 
Tennisvereine. Es gibt aber auch ein „Tennisjahr“ nach der Meden-
runde. Hinzu kommen diverse LK-Turniere, Vereinsmeisterschaf-
ten, Ranglistenspiele und Freundschaftsspiele. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass hier das Potential und die Chancen für eine 
erfolgreiche gemeinsame Saison liegen. Wenn Sie mit Ihrem Ver-
ein gestärkt aus 2020 gehen, in sportlicher und geselliger Hinsicht, 
wenn Sie wieder einmal Zeit hatten, andere Dinge im Verein zu 
 erledigen, dann haben Sie gewonnen.

Abschließend habe ich noch eine Bitte, Corona ist noch nicht vor-
bei, bleiben Sie vorsichtig und geduldig. Ich wünsche Ihnen allen 
eine spannende, positive Übergangssaison und vor allem, bleiben 
Sie alle gesund.



Bitte beachten Sie unbedingt diese Regeln. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass auf tennisanlagen die hygiene- und Verhal-
tensregeln eingehalten werden. Beim Betreten der Anlage ist von jeder Person ab sechs Jahren eine Mund-nasen-Bedeckung 
mitzuführen und im Bedarfsfall (siehe oben) aufzusetzen. nur so ist gewährleistet, dass es zu keiner Wiederzunahme der Infektio-
nen kommt, die nun erfolgte Freigabe des tennissports weiter Bestand hat und weitere lockerungen folgen können.

HYGIENE- UND 
VERHALTENSREGELN DES BTV 
für Tennisanlagen während der Covid-19-Pandemie

was MÜssen sPieLeR und eRziehungsBeRechTigTe BeachTen?

1. hYgieneVoRschRifTen Beachten Sie unbedingt alle mittlerweile hinlänglich bekannten allgemeinen Hygienevorschriften auch
  auf der Tennisanlage. Wichtigstes Grundprinzip ist dabei, dass immer ein Abstand unter allen Personen
  auf der Anlage von mindestens 1,5 Metern einzuhalten ist und Innenräume nur mit Mund-Nasen-
  Bedeckung betreten werden dürfen. Des Weiteren: Nießen/Husten in Armbeuge, regelmäßiges 
  Händewaschen etc.

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

3. anLagennuTzung Die Anlage ist nur zum Spielen zu betreten. Sollte es ein gastronomisches Angebot geben, ist der Auf-
  enthalt in dem dafür ausgewiesenem Bereich und unter den geltenden Regelungen und Rahmen-
  hygienekonzepten erlaubt. Umkleiden und Duschen sind geschlossen, Toiletten sind geöffnet und mit 
  Mund-Nasen-Bedeckung aufzusuchen. 

4. RäuMLichKeiTen  Vereinsräume sind geschlossen und dürfen nicht betreten werden – außer z.B. zum Besuch der Toiletten, 
  zur Platzbuchung, zum Holen von Spielgeräten oder von Verpflegung etc. Dabei ist eine Mund-Nasen- 
  Bedeckung zu tragen. 

5. TennishaLLen  Die Nutzung von Tennishallen ist zu Trainingszwecken und zum freien Spiel (Einzel und Doppel) erlaubt. 
  Beim Betreten der Halle muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Geleitete Trainingsein-
  heiten sind auf 60 Minuten zu beschränken. Zwischen den einzelnen Trainingseinheiten muss aus-
  reichend gelüftet werden.

6. sPieL- und Das Training muss kontaktlos erfolgen, die Spieler müssen den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. 
 TRainingsBeTRieB Doppelspiel und Großgruppentraining ist erlaubt. 

7. MindesTaBsTand Beim Weg auf den Platz und vom Platz und beim Seitenwechsel ist sicherzustellen, dass der Mindest-
  abstand eingehalten wird. Warten Sie z.B. außerhalb des Platzes, bis die Spieler vor Ihnen diesen den
  Platz verlassen haben, und gehen Sie beim Seitenwechsel auf verschiedenen Seiten ums Netz.

8. RegenunTeRBRechung  Bei plötzlich einsetzendem Regen ist jeder selbst dafür verantwortlich, die Abstandsregeln einzuhalten. 
  Ansammlungen, z.B. unter Vordächern, sind nicht erlaubt. Gehen Sie am besten direkt zu Ihrem Auto, 
  wenn ein Unterstellen mit Abstand nicht möglich ist. Führen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung mit sich, 
  um diese aufzusetzen, wenn Abstände kurzzeitig nicht einzuhalten sein sollten.

9. KöRPeRKonTaKT  Körperkontakt hat zu unterbleiben: kein Handshake, kein Abklatschen etc.

10. KindeR und  Die hier genannten Regeln gelten auch für Eltern oder Begleitpersonen von Kindern. 
 BegLeiTPeRsonen Bitte sorgen Sie auch dafür, dass die Kinder die Regeln kennen und einhalten.

11. infeKTionsKeTTen  Alle anwesenden Personen auf der Tennisanlage sind verpflichtet, sich in dem vom Verein bereitgestell-
  ten Dokumentationssystem (elektronisch oder in Papierform) mittels Name, Vorname, Aufenthaltszeit-
  raum, Telefonnummer oder E-Mail zu registrieren. Dies erfolgt entweder elektronisch oder in Papier-
  form. Beim offiziellen BTV-Wettspielbetrieb und bei offiziellen Turnieren ist die Dokumentation der
  Teilnehmer durch die BTV-Systeme gewährleistet.

Stand 05.06.2020



20 Bayern Tennis 6.2020

| BEZIRK

OBERBAYERN-MÜNCHEN SCHWERPUNKT MÜNCHEN

Presse: Horst Huber Gartenstraße 4 | 82008 Unterhaching | Tel. 089 6118505 | horst.huber@toureiro.de

Wenn Sie diese Ausgabe von BAyERN TENNIS lesen, dann hat die 
Punktspielsaison bereits begonnen. In der Super-Bezirksliga der 
Damen und Herren, der höchsten Liga Oberbayern-München, be-
gann die Saison am 21. Juni, der letzte Spieltag ist der 26. Juli. 
Nach den Absagen mussten die Gruppen neu zusammengestellt 
werden, gespielt wird in Sechser-Staffeln, lediglich in der Junioren- 
18-Gruppe 333 treten nur vier Mannschaften an, die dann aller-
dings zweimal gegeneinander spielen. Prominentester Spieler der 
Meldeliste ist bei Großhesselohe II der 36-jährige ehemalige Welt-
ranglisten-Achtzehnte Florian Mayer. 
 

suPeR-BeziRKsLiga oBeRBaYeRn-MÜnchen
herren, gruppe 01: TC Großhesselohe II, HC Wacker München, ESV 

München, TC TP Herrsching, TC Blutenburg München II, TC Penzberg. 

herren, gruppe 02: TSV 1860 Rosenheim II, TSV Feldkirchen, TC Isen, SV 

DJK Taufkirchen, TSV Neubeuern, TC Aschheim II. damen gruppe 63: 
HC Wacker München, SV Heimstetten, TC Puchheim, SC Eching, STK 

Garching, SV Lohhof. damen, gruppe 64: TC Großhesselohe II, TuS  

Traunreut, TSV 1860 Rosenheim, TC Achental Grassau, TC Miesbach, TC 

Raschke Taufkirchen II. Junioren 18, gruppe 332: TC Ismaning, Grün-

Weiß Luitpoldpark München, TeG Dachau-Süd, TC Sport Scheck, TC Blu-

tenburg München, TC Aschheim. Junioren 18, gruppe 333: TC Groß-

hesselohe, TC Übersee, TC Grünwald, TC Raschke Taufkirchen. Juniorin-
nen 18, gruppe 429: TC Großhesselohe, TC Aschheim, TC Raschke 

Taufkirchen, TC Achental Grassau, TC Tutzing, TeG Dachau-Süd, TC Rot-

Weiß Eschenried.

Saisonbeginn in 
der Super-Bezirksliga

Münchner Quartett: tobias Simon, Max Rehberg, Peter Gojowczyk und Matthias Bachinger (von links) – nur einer kam durch. Der 16-jährige 
Max Rehberg besiegte beim Spiel um Platz drei in Großhesselohe Krawietz in drei Sätzen und qualifizierte sich für die Zwischenrunde am  
23. Juni. Simon unterlag im Match um Platz fünf Gojowczyk, Bachinger musste im Spiel um Platz sieben verletzt aufgeben. Bericht auf Seite 6.   

Schwerstarbeit
Am 9. Juni kurz nach Mitternacht war es geschafft – 
mehrere tausend neu geplante Begegnungen in allen 
Gruppen konnten ins BtV-Portal geladen werden. Evy 
leitermann (oben) und Jürgen Peschanel (unten, bei-
de voll berufstätig) gebührt ein ganz großes lob, denn 
sie hatten in vielen, vielen Stunden Schwerstarbeit ver-
richtet. Besonders frustrierend und arbeitsaufwändig 
waren – obwohl der Abmeldetermin dreimal verscho-
ben wurde – verspätete Abmeldungen und terminliche 
Sonderwünsche. Die terminplanung wurde dadurch 
blockiert oder gar hinfällig. Das löste eine Kettenreak-
tion aus – Gruppen mussten geändert, Paarungen und 

termine neu geplant werden. „highlight“: Am Abend 
des 9. Juni meldete sich ein Verein mit allen 14 Mann-
schaften ab! Im größten bayerischen Bezirk Oberbayern- 
München hatten sich 40 Prozent der Mannschaften vom 
Spielbetrieb abgemeldet. hauptgründe für die Abmel-
dung waren: hygienevorschriften, geschlossene Um-
kleiden und Duschen, gastronomische Versorgung, mit 
sechs oder mehr Autos zu Auswärtsspielen zu reisen. 
Aber auch sportliche Gründe wie: ausländische Spieler 
gar nicht oder kaum verfügbar, bis Ende Mai waren 
auch Doppelspiele untersagt und die Frage, ob Spiele 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wer-
den müssen. Auch wirtschaftliche Gründe führten be-
sonders bei höherklassigen Mannschaften zur Absage. 
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Beinahe hätte sich die letzte Zeit von Lovis Bertermann 
ganz anders gestaltet. Der Zwölfjährige spielte – und 
gewann – in den ersten Märztagen in Jerusalem ein 
TE-Turnier, ein zweites war geplant. Doch zum 
Glück entschied sich sein Vater für ihre vorzeitige 
Heimreise. „Das war richtig, denn sonst wären wir 

vielleicht nicht mehr so bald zurückgekommen“, war 
der Großhesseloher Jugendspieler erleichtert. So konnte 

er wenigstens in den Monaten März und April mit seinem drei 
Jahre älteren Bruder Leo auf leeren Straßen und Parkplätzen Bälle 
schlagen. 

Lovis Bertermann – am 4.1.08 in München geboren – begann mit 
fünf Jahren im Urlaub auf der Insel Elba – animiert vom Bruder –
erstmals den Schläger zu schwingen. Heute ist er in seiner Alters- 
klasse (U12) die Nummer eins in Bayern, in der deutschen Rang- 
liste wird er auf Platz vier geführt. Der mental starke Jugendliche 
sieht in seiner Vorhand und seinem Rückhand-Cross-Schlag seine 
Stärken, der Aufschlag ist noch zu verbessern. Lovis, der Anfang 
des Jahres in Weilheim den Titel eines Hallenmeisters Ober- 
bayern-München gewann, trainiert viermal in der Woche mit Kars-
ten Schulz in Großhesselohe, außerdem in der TennisBase mit 
BTV-Trainer Wolfgang Reiner. Das Idol von Lovis, der auch schon 
in Nadals Tennis Academy gespielt hat, ist Rafael Nadal, „weil er so 
aggressiv spielt“. 

Fußball, Tischtennis, Joggen, Radfahren und natürlich seine Katze 
sind seine vielseitigen Hobbies, Nudeln mit leckerer Soße und  
Salat – natürlich auch mal ein Burger – sind seine Leibspeisen. Er 
besucht die sechste Klasse des Gymnasiums, Abitur ist selbstver-
ständlich geplant. Seinen vierten Platz in der deutschen Rangliste 
zu halten oder gar zu verbessern und weitere TE-Turniere erfolg-
reich zu spielen, sind seine Ziele für dieses Jahr. In der Weltrang-
liste einen Top-Ten-Platz zu erreichen und ein Grand-Slam- 
Turnier zu gewinnen, hat er sich für die Zukunft vorgenommen. 

Spitze in Bayern: Lovis und Michelle
Fast ein ganzes Jahr jünger ist Michelle Khomich, die 
erst am Jahresende ihren zwölften Geburtstag feiern 
kann (geboren am 28.12.08 in Landsberg/Lech). Vor 
sechs Jahren begann sie Tennis zu spielen, in Kau-
fering mit ihrem vier Jahre älteren Bruder Alexan-
der. Ihre Eltern kamen vor fast 20 Jahren aus Weiß-
russland aus beruflichen Gründen nach Deutschland – 
den deutschen Pass erwartet die Familie noch in diesem 
Jahr. Nach einem BTV-Trainingslager vor drei Jahren in Milano 
Marittima entschied sich Michelle künftig für Iphitos auf Punkt-
spieljagd zu gehen. Fünfmal eingesetzt, gewann – die im Vorjahr 
noch Zehnjährige in der Juniorinnen-U18(!)-Mannschaft – alle Spiele.

Vorhand und Volley schätzt das selbstbewusste junge Mädchen 
als ihre Stärken ein, „einen hohen Ball auf die Rückhand mag ich 
gar nicht“, schränkt sie ein. Auch sie gewann wie Lovis Berter-
mann den Titel bei den Hallenmeisterschaften Oberbayern- 
München im Januar in der Altersklasse U12. Auch sie ist in der 
bayerischen Rangliste auf Platz eins geführt, in der deutschen 
Rangliste auf Position drei. Das Erreichen des Achtelfinales bei  
einem TE-Turnier in Frankreich war bisher ihr größter Erfolg.  
Fünf Mal wöchentlich wird sie von Uli Sprenglewski bei Iphitos be-
treut, in den Monaten zuvor hielt sie sich mit Joggen und Fußball 
mit ihrem Bruder fit. 

Mit Freunden Fußball spielen ist ihr größtes Hobby, außerdem 
spielt sie gerne Gitarre und Klavier. Von der Mutter angerichteten 
Salat isst sie besonders gerne, „aber auch gelegentlich mal ein 
Steak“, schwärmt sie. Ihr Tennis-Vorbild ist Roger Federer, „sein 
Auftreten, seine Leichtigkeit im Spiel und seine Bescheidenheit“, 
begründet sie. Ein TE-Turnier zu gewinnen ist ihr nächstes Ziel, 
hochgesteckt ihr Fernziel „Nummer eins der Welt und alle mög- 
lichen Rekorde brechen!“ Berufswunsch ist entweder Ärztin,  
oder da sie gerne Krimis liest – lieber als sie im Fernsehen anzu-
schauen – Privatdetektivin! 
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Zwangspausen haben ja bekanntlich auch etwas für sich. Viele, die 
schon einmal durch Verletzungen oder sonstige Begebenheiten 
den Schläger länger zur Seite legen mussten, kennen die Erfahrung. 
Man ist gezwungen, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, 
findet Abstand und weiß oft erst dann, was einem der tennissport 
wirklich bedeutet. Einige springen vielleicht ab, aber die meisten 
genießen es umso mehr, wenn sie wieder spielen dürfen. 

So auch jetzt nach der corona-Zwangspause. Endlich die ersten 
Bälle auf Sand, endlich das erste training, wenn auch mit Ab-
stands- und sonstigen corona-Verhaltensregeln auf dem Platz 

und im Vereinsleben. Man trifft wieder tennisfreunde, neue  
Kinder kommen und interessieren sich für ein Schnuppertraining 
im Verein, weil Fußball und co. noch pausieren müssen. Ja, es ist 
durchaus eine neue lust am weißen Sport erkennbar. Diese sollte 
in den Vereinen nicht zunichte gemacht werden durch ewige 
Diskussionen um die Medenspiele. Jeder Verein hat seine Ent-
scheidung gefällt, ob und mit wie vielen Mannschaften er teil-
nimmt oder nicht. Die Verantwortlichen haben es sich bei der 
Entscheidung dabei mit Sicherheit ebenso wenig leicht gemacht 
wie die Funktionäre im Verband, die mit sehr hohem persön- 
lichen Einsatz versuchen, das Beste für alle aus dieser besonde-
ren Saison 2020 zu machen. Punktspiel oder nicht: Egal wann 
und wo Ihr aufschlagt, habt einfach Spaß dabei!

Neue Tennislust

Seit 11. Mai darf wieder Tennis gespielt und trainiert werden. 
Wir befragten zwei oberbayerische Tennistrainer und ihre 
Schützlinge, wie sie den Start in diese mehr als ungewöhnli-
che Saison erlebt haben. 

„die ungewissheiT 
waR schwieRig“
Isla Brock (27), frühe-
res Kadermitglied im 
Team Oberbayern, ar-
beitet heute als selb-
ständige Tennistrai- 
nerin und Ernährungs- 
beraterin für diverse 
Vereine im Inntal. Für 
sie war die Ungewiss-
heit während der Quarantänezeit das Schlimmste. „Nicht zu  
wissen, wann es wieder losgehen kann, war schon schwer auszu-
halten. Auch finanziell hat man da als selbständige Trainerin große 
Sorgen.“ Auch die fällige Organisation des Sommertrainings mit 
ständig wechselnden Vorgaben war für Brock nicht einfach. „Als 
dann die Auflagen rauskamen, musste alles schnell umgesetzt 
werden. Anfangs hieß es ja, dass nur Einzel- und Zweiergruppen-
training stattfinden darf.  Dann, dass doch vier Personen auf einen 
Platz dürfen. Das war eine positive Überraschung, hat aber die Pla-
nung noch mal umgeworfen. Als es dann Mitte Mai endlich wieder 
losgehen konnte, war das eine riesige Erleichterung und ich habe 
mich wirklich sehr darauf gefreut, endlich als Trainerin wie auch 
als Spielerin wieder auf dem Platz stehen zu können.“ Bis Redakti-
onsschluss gab Isla Brock meist Einzelstunden. Auch, weil viele 
Vereine bis dahin noch nicht mit dem Vereinstraining beginnen 
wollten, solange die rechtlichen Auflagen nicht ganz klar geregelt 
sind. Auch das Ansteckungsrisiko soll so möglichst niedrig gehal-
ten werden. „Aber auch Training mit Zweier- und Dreiergruppen 
ist gut machbar. Die Kinder halten sich sehr gut an die Abstands- 
regelung, ohne dass man sie groß darauf aufmerksam machen 
muss. Meist sogar besser als die Erwachsenen! Bei Trainingsübun-
gen versuche ich, die Laufwege so zu legen, dass sich die Teil- 
nehmer nicht in die Quere kommen. Oft kann ich auch zwei  
Plätze für das Gruppentraining benutzen, dadurch ist das Risiko 
noch geringer. Auch Stationstraining bei jüngeren Kindern hilft, 
um den Abstand immer sicher einzuhalten. Nach jedem Training 
desinfiziere ich dann die Bank sowie den Griff der Abziehnetze“, 
erzählt die Inntalerin aus ihrem Trainingsalltag.

trainerin Isla Brock beim 
Einzeltraining auf der Anlage 
des Internats in neubeuern.

MiT gRosseR fReude zuRÜcK
Endlich wieder roten Sand unter den Füßen, endlich wieder der 
gelben Filzkugel hinterherjagen – wie alle passionierten Tennis-
spieler freuten sich auch die Damen 40 des TV Dürnbach in 
Gmund am Tegernsee über das Ende des Tennis-Shutdowns.  
Zusammen mit ihrem Trainer Peter Aigner von der Tennisschule 
AignerKarner nahmen sie unter Berücksichtigung der gültigen Ab-
stands- und Hygieneregeln ihr Mannschaftstraining wieder auf. 
„Das Tennis und das Teamerlebnis haben uns sehr gefehlt, umso 
schöner, endlich wieder gemeinsam zu trainieren“, sagen Du-
bravka Novosel und ihre Teamkolleginnen. Das sieht auch Peter 
Aigner so, obwohl ihn als Inhaber einer Tennisschule deutlich grö-
ßere Sorgen als entgangene Spielfreude plagten: „Gesundheit und 
soziale Verantwortung stehen über dem Materiellen, aber wenn 
du von einem Tag auf den anderen alle deine Verdienstmöglich-
keiten verlierst, bedeutet dies eine gewaltige Herausforderung“,  
so der ehemalige Bundesligaspieler. „Wir sind froh, nach acht  
Wochen wieder auf dem Platz zu stehen und spüren, wie alle – 
von den Kleinsten bis zu den Erwachsenen – diesen Sport, die Be-
wegung und die sozialen Kontakte vermisst haben.“ Auch wenn 

der Trainingsbetrieb unter 
den jetzigen Bedingungen 
gut funktioniert, hofft Aig-
ner, dass die Einschrän-
kungen und Regulierungen 
bald nicht mehr nötig sind. 
Als Betreiber von drei Trag-
luft-Hallen im Landkreis 
Miesbach beschäftigt ihn 
dies besonders im Hinblick 
auf die Winter-Saison: „Wir 
brauchen schnellstmöglich 
Gewissheit, unter welchen 
Auflagen wir unseren Sport 
Indoor ausführen können.“

Ende der Zwangspause

Alexandra Wiltsch, Peter Aigner,  
corinna Schneider und Dubravka 
novosel vom tV Dürnbach in 
Gmund am tegernsee (v.l.)
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Während viele Vereine nur ein paar ihrer Mann-
schaften für den diesjährigen Wettspielbetrieb 
abgemeldet haben, hat die Tennisabteilung des 
SV Wacker Burghausen eine radikale Entschei-
dung getroffen und bereits Anfang Mai den 
kompletten Rückzug seiner Mannschaften be-
schlossen. Der Verein nimmt angesichts der  
Corona-Krise folglich nicht an den Meden- 
spielen 2020 teil. Neben den gesundheitlichen 
Risiken führten laut Verein auch die bis dato  
völlig unklaren Rahmenbedingungen (Stand:  
21. Mai) unter denen die Saison ablaufen müsste, 
zu dieser einschneidenden Entscheidung.

Nach intensiven Gesprächen mit den Mann-
schaftsführern der zehn Erwachsenen-Teams 
stand der Entschluss des Vereins fest: „Es waren 
alle der Meinung, dass es unter den gegebenen 
Umständen keinen Sinn macht, die Wettkampf- 
runde zu bestreiten“, erklärt Abteilungsleiter 
Thomas Kreilinger. Zum einen wolle niemand 
ein gesundheitliches Risiko eingehen. „Zum an-
deren laufen die Partien in dieser Saison unter 
völlig anderen Vorgaben ab: Doppel dürfen aller 
Voraussicht nach nicht gespielt werden, Du-
schen und Umkleiden müssen aus hygienischen 
Gründen abgesperrt sein, das vorgegebene  
Social Distancing lässt bei den gemeinsamen 
Abschlussessen mit den gegnerischen Teams 
sehr schwer eine entspannte Stimmung auf-
kommen.“

Neben den Damen- und Herrenteams in der 
Landesliga, den Herren 40 in der Bayernliga  
werden in dieser Saison auch die 13 Jugend- 
Mannschaften des SVW in dieser Saison nicht 
antreten. Hier führten neben den bereits ange-
führten Gründen noch weitere Bedenken der 
Vereinsverantwortlichen zu dem Entschluss. 
„Wir haben viele sehr junge Spieler in unseren 
Reihen“, erklärt Jugendwartin Natascha Kreilin-
ger. Da sei es im Laufe eines Spieltages alles an-
dere als einfach, dass die Kinder tatsächlich den 
vorgeschriebenen Abstand immer einhielten. 
Zudem sei auch die Anfahrt bei Auswärtsspielen 
nach wie vor nicht geklärt und sicher nicht wie 
bisher zu handhaben: „Oft ist der Mannschafts-
führer mit vier Kindern im Auto losgefahren. 
Jetzt müssten wahrscheinlich mehrere Eltern 
fahren …“. 

Ein weiteres Argument der Vereinsverantwort- 
lichen: Gerade bei den jüngeren Teams ginge 
unter diesen Umständen das Spielerische voll-

kommen verloren. All diese Aspekte spra-
chen für den Verein klar gegen eine Teil-
nahme an dieser „Not-Mannschaftsrunde 
2020“. Ein Entschluss, den der Verein seit-
her auch nicht anzweifelt. „Das ständige 
hin und her in Sachen Bestimmungen und 
Regelungen bestätigt uns eigentlich in 
unserer Entscheidung. Auch die Mitglie-
der stehen nach wie vor voll dahinter“, 
sagt Steffi Sammet, stellvertretende Abtei-
lungsleiterin Tennis. 

Die Tennisabteilung folgte mit dem frühen 
Rückzug im Übrigen auch der generellen 
Haltung des SVW-Hauptvereins: „Einen 
Wettkampfbetrieb – egal in welcher Sport- 
sparte – wird es in den kommenden  
Monaten im Sportpark nicht geben“, sagt 
Thomas Frey, 1. Vorsitzender des SVW. 
Die Bedingungen seien einfach zu un-
wägbar. „Die Gesundheit unserer Mitglie-
der hat absoluten Vorrang für uns“.

Auch, wenn es in dieser Saison keine 
Punktspiele auf der SVW-Anlage geben 
wird, wird bereits wieder eifrig gespielt 
und trainiert. Um größeres Gedränge vor 
der Belegtafel zu vermeiden, hat der Ver-
ein in dieser Saison erstmals ein digitales 
Buchungssystem eigeführt. So wie bei der 
Belegung eines Hallenplatzes können die 
Mitglieder jetzt auch die Freiplätze von zu 
Hause oder per Smartphone aus belegen. 

Komplett-Rückzug des 
SV Wacker Burghausen

Auf der Anlage des SV Wacker 
Burghausen finden in dieser 
Saison keine Medenspiele statt.

Auch Johannes Mühlberger, nummer 
eins der landesliga-herrenmannschaft 
des SV Wacker Burghausen, muss in 
dieser Saison auf seine Punktspiele 
verzichten.

Steffi Sammet, 
stellvertretende 
Abteilungsleiterin 
tennis beim SV 
Wacker Burghausen



24 Bayern Tennis 6.2020

| BEZIRK

NIEDERBAYERN
Presse: Wolfgang Burkhardt Tel. 09951 6025338 | Fax 09951 6025339 | wolfgang.burkhardt@btv.de

Ich kann es schon nicht mehr hören und lesen: corona hier! co-
rona dort! corona oben! corona unten! corona hüben! corona 
drüben! Eigentlich heißt es ja Figaro statt corona und das Zitat 
stammt aus der berühmten Arie des Figaro aus „Der Barbier von 
Sevilla“, einer komischen Oper von Gioachino Rossini. Komisch 
ist an der aktuellen Situation allerdings gar nichts, schon eher 
seltsam, ja geradezu abstrus. corona hat für einen regelrechten 
Kahlschlag im Mannschaftsspielbetrieb des tennisbezirks nieder-
bayern gesorgt. 962 Mannschaften wurden zurückgezogen, das 
entspricht 60 Prozent aller für die normale Saison gemeldeten 
teams. Da gab es verständliche Bedenken wegen der Möglichkeit 
einer Infektion „Wenn da auch nur einer positiv getestet wird, 
dann …“, aber auch die ungeklärten äußeren Umstände, z.B. 
möglicherweise nicht duschen oder gemeinsam essen zu dürfen, 
haben vielen die lust auf die Punktspiele verhagelt. Besonders  
im Jüngstenbereich wollte man offenbar kein Risiko eingehen. 
Von ursprünglich 343 Mannschaften im Midcourt und Kleinfeld 
blieben grade mal 75 übrig. Das ist schade, aber zu respektieren. 
Andererseits haben immerhin noch 640 Mannschaften den Status 
„gemeldet“ behalten. Diese wurden von mir in 116 Gruppen ein-
geteilt, für die ich jeweils einen komplett neuen Spielplan er- 
stellen musste. hier überwog die Freude am Wettkampftennis 

und der Wille sich nicht unterkriegen zu lassen. Allen noch betei-
ligten Vereinen gilt der Dank und die Anerkennung der Bezirks-
vorstandschaft. Es wird organisatorisch sicher nicht einfach, alle 
teils überzogenen Vorschriften umzusetzen.

Diese verrückte Zeit bringt aber gerade wegen der außerge-
wöhnlichen Umstände, in denen nicht mehr alles selbstverständ-
lich ist, auch Erfreuliches mit sich. So wird den oft gescholtenen 
„Funktionären“ von vielen Vereinen ausdrücklich für ihre Arbeit 
gedankt. Als ein Beispiel zitiere ich hier Josef Bauer, den stv.  
Abteilungsleiter des tSV Pfaffenberg: „Im namen aller unserer 
aktiven Mannschaftsspieler möchte ich Ihnen und Ihrem ganzen 
team einen herzlichen Dank aussprechen, dass Sie und der  
BtV es möglich gemacht haben, die so genannte Übergangs- 
saison zu spielen. Der Sport lebt auch vom Wettbewerb und dem 
Vergleich mit anderen Spielern. Sie haben mit enormen Anstren-
gungen, Zeit- und Arbeitsaufwand dazu beigetragen, dass  
tennisspieler, welche den sportlichen Wettkampf lieben, auch in 
diesem Jahr nicht zu kurz kommen.

Ich denke, der Entschluss, diese Übergangssaison zu spielen, ist 
ein optimaler Kompromiss zwischen der notwendigen Vorsicht 
und Rücksicht auf Spieler und Vereine mit Bedenken sowie dem 
Wettkampfsport.“ 

Kahlschlag

Der Winter naht Nein, das ist nicht die unterschwellige 
Drohung aus Game of Thrones, der mys-
tische Winter, vor dem alle Angst haben. 
Gemeint ist der ganz reale Winter 
2020/21, auf den wir uns freuen dürfen, 
weil die zugehörige Winterrunde – hof-
fentlich – wieder weitgehend normal 
stattfinden wird. Ihre Vorboten sendet die 
Winterrunde wie gewohnt schon im 
Sommer, denn die Mannschaftsmeldung 
muss im Zeitfenster 1. bis 31. Juli erfol-
gen. Wichtigste Neuerung ist dabei eine 
Reform im Jugendbereich. Die beiden 
Altersklassen U14 und U16 werden durch 
eine neue Altersklasse U15 ersetzt. Das 
funktioniert folgendermaßen: Alle 
U14-Mannschaften aus dem Winter 
2019/20 werden automatisch in U15-
Teams umgewandelt. Die Vereine können 
sie dann bei der Mannschaftsmeldung 
nach Bedarf löschen oder belassen und 
natürlich auch neue U15-Mannschaften 
melden. Alle U16-Mannschaften werden 
gelöscht. Sie müssen ggf. als U18-Teams 
neu gemeldet werden. Die Altersklassen 
U12 und U18 bleiben unverändert.
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Xaver Troiber 80
Ausgerechnet im Jahr seines 80. Geburtstags hat Xaver Troiber ein Virus „sein“ Turnier, den 
Troiber-Cup beim TC Hofkirchen vermasselt. Statt der langen Reihe der internationalen  
Herrenturniere mit der 35. Austragung die Krone aufzusetzen, hat Corona einen Strich durch 
die Rechnung gemacht – das Turnier musste abgesagt werden. Bei der ersten Austragung 
1986 wurde ein Preisgeld von 500 DM ausgespielt, inzwischen ist der Troiber-Cup dank seines 
Hauptsponsors mit einem Preisgeld von 15.000 Euro eines der höchstdotierten Turniere in 
Deutschland. 2010 wurde der Troiber-Cup mit dem Award für das „Beste Nationale Turnier“der 
HEAD German Masters Series ausgezeichnet. So bekannte Namen wie Florian Mayer, Daniel 
Brands, Christopher Kas, yannick Hanfmann und der Straubinger Marc Sieber schlugen schon 
beim Troiber-Cup auf. Cedric Marcel Stebe gewann das Turnier im Vorjahr.

Xaver Troiber war und ist ein 
„Tennisnarr“ im besten Wortsinn, 
auch wenn der topfitte 80er 
jetzt nur noch Golf spielt. Seine 
Tenniskarriere begann 1980 und 
führte ihn bis in die Regionalliga 
mit den Herren 60 des TC Rot-
Weiß Passau.

Der Unternehmer Troiber han-
delte Ende der 50er-Jahre des 
letzten Jahrhunderts mit Alteisen 
und gründete mit dem Erlös 
1960 in Hofkirchen eine Sauer-
krautfabrik. Heute beliefert der 
Lebensmittelgroßhandel, der in-
zwischen von Sohn Günther ge-
führt wird, mit 95 Lkws 6.500 
Kunden von der Hotelgastro- 
nomie bis zur Binnenkreuzfahrt.

Trotz allem – 
es wird gespielt
Am 19. Juni geht es endlich los. Die Bambini starten an diesem Freitag in die 
Übergangssaison, in der über 1.550 Begegnungen im Terminplan stehen. Trotz 
der Abmeldungsflut blieben in den Bezirksligen der Damen, Herren und  
Herren 30 noch je sechs Mannschaften übrig, die sicher auf hohem Niveau 
um die Übergangs-Bezirkstitel spielen werden. In der zweiten Mannschaft des 
TC Weiss-Blau Landshut wird der Schöllnacher Moritz Stöger aufschlagen, der 
nach seinem Regionalliga-Abenteuer beim TC Wolfratshausen wieder in nie-
derbayerische Gefilde zurückgefunden hat. Der Bezirksmeister der Jahre 2011 
und 2012, Benjamin Klein aus Krems, spielt beim DJK-TC Büchlberg zusam-
men mit seinem 2012er Finalgegner Thomas Maier. Ina Kaufinger, bayerische 
Damenmeisterin 2018 und Bezirksmeisterin der Jahre 2001, 2013, 2015 und 
2019 führt die Meldeliste des TC Vilshofen an. Bei den Herren 30 des TC Vils-
hofen steht das unverwüstliche Tennis-Urgestein Ales Burka mit seinen fast 52 
Jahren auf Position eins. Mitte August wird die Übergangssaion zu Ende ge-
hen und hoffentlich ein einmaliger Sonderfall in der Tennishistorie bleiben.

thomas Maier und Benjamin Klein 
nach dem Bezirksfinale 2012

Xaver troiber und cedric Marcel Stebe 

Die vollbesetzte hofkirchener tribüne
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SCHWABEN
Presse: Holger Stinglwagner Saurengreinswinkel 8 | 86150 Augsburg | Tel. 0821 4553019 | holger.stinglwagner@btv.de

Diese Frage stellten sich vor Kurzem alle Vorstände. tennis spie-
len ist wieder erlaubt, aber! nur unter gewissen Voraussetzun-
gen. Sollten die Mannschaftsspiele wie früher gespielt werden, 
sollten alle Mannschaften abgemeldet werden oder sollte man  
es den Mannschaften selbst überlassen, zu wählen? Welche Kon-
sequenzen folgen? Fragen über Fragen. Am Beispiel dreier großer 
Augsburger Vereine (Schießgraben, Schwaben und Siebentisch) 
kann man erkennen, wie schwer diese Entscheidung war und wie 
unterschiedlich entschieden wurde. tcA und tcS meldeten  
alle Mannschaften konsequent ab, Schwaben überließ es den 
teams, zu entscheiden. Für beide Wege sprechen Argumente. Für 
die Absage u.a. die mangelnden konkreten Vorgaben von oben. 
Ständig gab es neue Wasserstandsmeldungen, aber keine kon-
kreten Vorgaben: Kann man duschen? Können Doppel gespielt 

werden? Muss man einzeln kommen? Wie sieht es bei Regen  
aus? Und v.a., wer haftet in welcher höhe im Falle von hygiene-
verstößen? Jetzt sind die meisten dieser Fragen geklärt, damals 
existierten allenfalls Mutmaßungen. Dass hier kein Risiko ein- 
gegangen werden wollte, um Verein, tennisschule und Gastro-
nomie zu schützen ist nachvollziehbar.

Doch für eine Wiederaufnahme gibt es Argumente. Die Spieler ha-
ben sich hart für die Wettkämpfe vorbereitet, das kann nicht alles 
umsonst sein. Das clubleben wird stärker aufrechterhalten und 
da tennis im Vergleich zu anderen Sportarten trotz corona mög-
lich ist, kann das eine chance für den Sport allgemein werden. 

Wer am Ende die bessere Wahl getroffen hat, wird man sehen. 
Mit etwas Glück, stellen sich beide Wege als gelungen und er-
folgreich heraus.

Jetzt, wo Mannschaftsspiele und turniere 
zum großen teil ausfallen, möchte ich die 
Gelegenheit nutzen, einige talente aus dem 
Bezirk Schwaben vorzustellen. Den Start 
machen Dennis, lukas und noah mithilfe 
eines kurzen Interviews.

wie und wann hat das mit dir und dem 
Tennissport angefangen?
dennis: Mein Vater, früher selber ein Top-
spieler in Bulgarien und jetzt Tennistrainer, 
hat mich dazu gebracht. Bei uns hat sich 
schon immer alles ums Tennis gedreht, ich 
saß z.B. als Kind schon in den vollen Bälle-
wagen. Da war es eigentlich nur logisch, 
dass ich damit angefangen habe, seitdem 
ich laufen kann. 
Lukas: Mit drei Jahren hat meine Leiden-
schaft zu diesem Sport angefangen, als ich 
meinem Papa eines Tages beim Tennis zu-
geschaut habe.
noah: Mit drei Jahren nahm ich zum ersten 
Mal einen Tennisschläger von meinem Opa 
in die Hand und spielte mit meiner Mutter 
und meinem Zwillingsbruder Dean Tennis, 
einfach so zum Spaß. So richtig zum Leis-
tungssport kam ich dann durch meinen  
Trainer Jiri. 

gab es anfangs noch andere sportarten für 
dich? ab wann wusstest du, dass Tennis 
dein ding ist?
dennis: Es gab und gibt immer noch viele 
Sportarten für mich. Früher habe ich auch 
noch Fußball und Handball gespielt, aber 
Tennis war schon immer mein Sport.
Lukas: Versucht habe ich mich beim Turnen, 

beim Fußball, beim Eishockey und Schwim-
men. Als ich circa sechs bis sieben Jahre alt 
war, wusste ich allerdings, dass Tennis mei-
ne Lieblingsbeschäftigung ist.
noah: Ich habe früher beim TSV Friedberg 
Fußball gespielt. Mit Freunden spielte und 
spiele ich auch heute noch gerne Eishockey 
bzw. Street Hockey. Im Winter bin ich gerne 
beim Skifahren. Im Alter von acht Jahren 
spielte ich immer mehr Tennisturniere, so-
dass ich mich auch aus Zeitgründen für Ten-
nis und gegen Fußball entscheiden musste. 
Es machte mir aber auch am meisten Spaß.

wer ist euer Vorbild?
dennis: Ich habe nicht so ein richtiges  
Vorbild. Wenn mir die Art und Weise bzw. 
Mentalität eines Sportlers gefällt, werde ich 
ihn bewundern. Im Tennis z.B. Federer, 
Thiem und Nadal.
Lukas: Federer im Tennis und Phil Taylor im 
Darts.
noah: Mein größtes Vorbild war von klein 
auf mein Cousin David, der damals Tennis- 
profi (ATP 690) war. Ich habe immer zu ihm 
aufgeschaut und wollte einfach auch so gut 
spielen können wie er.

was sind deiner Meinung nach deine stär-
ken und was deine schwächen (wenn du 
sie verraten willst)?
dennis: Puh … Ob das eine so gute Idee ist, 
das zu verraten? Spaß beiseite. Meine Stär-
ken liegen absolut in meinem Perfektionis-
mus und meinem Ehrgeiz. Was aber gleich-
zeitig auch eine meiner größten Schwächen 
ist, da ich nie mit mir selbst zufrieden bin.

Unsere schwäbischen Talente

Spielen oder nicht spielen?

noah 
ThuRneR 

20 Jahre alt, 
geboren in 
Augsburg, 
spielt für den 
tc Friedberg 
in der 
landesliga

LuKas 
engeLhaRdT 

19 Jahre alt 
und in Augs-
burg geboren, 
spielt für den 
tc Augsburg 
Siebentisch 
in der Zweiten 
Bundesliga

dennis 
dRagoMiRoV 

20 Jahre alt 
und in Donau-
wörth gebo-
ren, spielt für 
den tc Schieß-
graben in der 
Bayernliga
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Lukas: Mein größter Vorteil ist meine immense mentale Stärke, da 
ich es immer schaffe, in den entscheidenden Momenten meine 
beste Leistung abzurufen. Des Weiteren würde ich meinen Auf-
schlag und meine Vorhand zu meinen Stärken zählen. Als Schwä-
che würde ich mein Netzspiel betrachten, woran ich aber schon 
seit einiger Zeit mit meinen Coaches arbeite. 
noah: Meine Stärke ist, dass mich so schnell nichts aus der Ruhe 
bringen kann und meine Vorhand, auf die ich mich konzentrieren 
möchte. An meinen Schwächen arbeite ich, sodass sie meine Stär-
ken nicht schwächen. 

nennt doch bitte eure größten erfolge, bzw. eure einschnei-
dendsten erlebnisse auf dem Tennisplatz.
dennis: Meine Erfolge sehe ich eher im Prozess, wenn z.B. eine 
Sache anfangs nicht klappt, dann schon und ich damit Erfolg habe. 
Aber wenn du so fragst, ist es für mich ein Erfolg, dass ich in der 
Junioren-Weltrangliste Platz 564 belegen durfte, an zahlreichen 
internationalen Turnieren teilnehmen durfte und v.a. mein Sieg im 
Doppel bei einem Weltranglistenturnier in Bulgarien. Danach wur-
de ich leider am Knie operiert und bin ein ganzes Jahr ausgefallen. 
Mein schönstes Erlebnis war daher, als ich nach dieser schweren 
Zeit zum ersten Mal wieder auf dem Platz stehen konnte.
Lukas: Meine größten Erfolge waren mein Deutscher Meistertitel 
in der Jugend sowie das Erreichen der Runde der besten 16 bei 
den Deutschen Herrenmeisterschaften 2018. Darüber hinaus war 
der neunte Platz beim European youth Olympic Festival in Tiflis 
ein Highlight meiner bisherigen Karriere. An meine Spiele für die 
deutsche Jugendnationalmannschaft in Russland, der Türkei und 
auf Sardinien denke ich sehr gerne zurück, v.a. auch, weil wir uns 
als Team den dritten Platz bei den Europameisterschaften sichern 
konnten.
noah: Meine größten Erfolge waren, als ich bei einem ITF-Turnier 
in der Slowakei meinen ersten Weltranglistenpunkt holte und so-
mit erstmals auf der ATP-Weltrangliste gelistet wurde. Und als ich 
in Ägypten gegen Dennis Uspensky (ATP 650) nach über drei 
Stunden gewann und meinen zweiten ATP-Punkt holte. Auf deut-
scher Ebene wäre der Einzug ins Finale bei einem A4-Herrentur-
nier in Baden-Württemberg hervorzuheben, der mir viele Punkte 
für die Deutsche Rangliste brachte. 

ab wann wurde dir klar, dass der Beruf Tennisprofi für dich nicht 
nur ein Traum ist, sondern Realität werden könnte?
dennis: Für mich war schon immer klar, dass dieser Weg hart sein 
wird und ich Opfer bringen muss. Ich bin mir auch im Klaren, dass 
die Wahrscheinlichkeit, einer der Besten in diesem Sport zu sein, 
gegen Null geht. Aber ich will mir später nicht vorwerfen wollen, 
nicht alles gegeben zu haben. Dafür liebe ich diesen Sport einfach 
zu sehr.  
Lukas: Dass der Beruf Tennisprofi für mich ein großer Traum ist, 
begann schon in meiner Kindheit und seitdem hat sich daran 
nichts verändert. Auch die Hoffnung, dass dieser Traum Realität 
werden kann, war von Anfang an da und ist heute noch vorhan-
den. Allerdings liebäugle ich auch seit geraumer Zeit mit einer  
Karriere im Bereich Finanzwesen, weswegen ich mich ebenfalls 
auf meine berufliche Ausbildung konzentrieren möchte. Deshalb 
studiere ich auch an der University of Mississippi in den USA, wo 
ich für deren Herrenteam Tennis spiele. So kann ich Studium und 
Sport hervorragend kombinieren. 
noah: Das wurde mir in Ägypten nach meinem Sieg gegen 
Uspensky klar. Ab hier habe ich gemerkt, dass ich gegen solche 

Top-Spieler gewinnen kann. Diese Gewissheit hat mich gestärkt 
und treibt mich weiter an. 

nenne doch bitte deine ziele für nächstes Jahr und für die  
fernere zukunft.
dennis: Meine Ziele für das kommende Jahr lege ich immer erst 
am Jahresende zusammen mit meiner Familie und dem Trainer-
team fest. Deswegen und auch wegen Corona, habe ich im  
Moment noch keine konkreten Ziele für 2021. Ich hätte schon 
gerne meine ersten ATP-Punkte erreicht. Doch leider kam mir 
2019 meine Knie-OP in die Quere und 2020 die Corona-Krise. Mal 
sehen, was dieses Jahr noch möglich ist. Langfristig will ich mich 
natürlich in der Weltrangliste immer weiter nach vorne etablieren.   
Lukas: Meine akademischen Ziele für 2021 sind, meinen bisheri-
gen exzellenten Notenschnitt weiter auszubauen und mich in den 
Bereichen Börse und Finanzen weiterzubilden. Sportliche Ziele 
sind im Moment schwierig zu formulieren, da ich nicht weiß, wie 
sich die Situation mit der Corona-Krise entwickeln wird. Bis dahin 
versuche ich, mich täglich zu verbessern, um bestmöglich vorbe-
reitet wieder in das Turniergeschehen eingreifen zu können.  
noah: Mein nächstes Ziel ist es, nach der Corona-Krise wieder 
ITF-Weltranglistenturniere zu spielen und so weit wie möglich in 
der Weltrangliste nach vorne zu kommen. Mein größtes Ziel ist es, 
gegen die besten Tennisspieler der Welt anzutreten.

gibt es auch einen Plan B?
dennis: Natürlich, nur ist er bei mir höchstens an 100ster Stelle, 
weil davor erst Plan A 99 mal scheitern muss. Ich will mich auch 
weiterbilden und fürs Leben lernen, deswegen hole ich seit 1,5 
Jahren nebenbei mein Abitur nach und will danach studieren. 
Trotzdem ist mein Plan, dem Sport (immer) in der ein oder ande-
ren Hinsicht erhalten zu bleiben.  
Lukas: Plan B besitze ich keinen, da ich zwei Pläne A habe. Eine 
Karriere als erfolgreicher Accountant sowie eine Karriere als pro-
fessioneller Tennisspieler ist für mich gleichermaßen erstrebens-
wert. Daher widme ich beiden Möglichkeiten meinen vollsten  
Fokus und freue mich, beides in dem aktuell großen Umfang aus-
üben zu können. Welcher Weg es schließlich wird, werden die 
nächsten Jahre zeigen. 
noah: Mein Plan B ist, neben dem Tennis noch mein Abitur zu ma-
chen und danach evtl. an einem College in den USA zu spielen 
und zu studieren.

Trotz der aktuellen Corona-Krise und den damit verbun-
denen Einschränkungen im Mannschafts- und Turnier-
spielbetrieb machen wir bei BAyERN TENNIS natürlich 
weiter. Zwar reduziert sich die Zahl der Turnierberichte 
und der Mannschaftsspielberichte erheblich, aber man 
kann das auch als Chance verstehen. Jetzt ist Platz für Ar-
tikel, die es sonst aufgrund des Platzmangels und der Aus-
wahlkriterien vielleicht nicht oder nur sehr verspätet in 
dieses Heft geschafft hätten. Nutzen Sie die Gelegenheit 
und senden Sie mir einen Bericht, oder noch besser Bilder, 
über ihren Club und dessen Meistern der Corona-Zeit.  

Wir machen weiter, 
trotz Corona
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ein ÜBeRBLicK

u8
Hier kann Scherbel nichts beschönigen: „Diese Altersklasse ist in 
diesem Jahr so gut wie tot.“ Nahezu alle Teams hätten sich zu-
rückgezogen. Warum? Da kann man nur spekulieren. Gut möglich, 
dass viele Eltern schlichtweg die Gesundheit ihrer Kinder schützen 
möchten. In puncto An- und Abfahrt ist in diesem Jahr aber auch 
mit einem größeren organisatorischen Aufwand zu rechnen, so 
dürfen sich nur Personen aus zwei Haushalten in einem Auto be-
finden. 

u9 und u12
Hier hat sich laut Scherbel etwa die Hälfte der Mannschaften von 
der „Übergangssaison 2020“ abgemeldet. 

u14/u16/u18
„Je höher es in den Jugend-Altersklassen geht, desto mehr Mann-
schaften wollen in diesem Jahr wettkampfmäßig spielen“, sagt 

38 Prozent aller Mannschaften im Tennisbezirk Oberfranken werden nicht an der „Übergangssaison 
2020“ teilnehmen. Das gab Siegfried Scherbel (Foto), Spielleiter und stellvertretender Bezirksvorsitzender, 
bekannt. „Der Trend geht dahin, dass viele im Jüngstenbereich und die höheren Senioren-Altersklassen in 
diesem Jahr nicht wettkampfmäßig spielen wollen“, sagt der Funktionär aus Ahorn im Landkreis Coburg. In 
Zahlen macht das 267 von 696 Teams, die in diesem Jahr einen Bogen um den Wettspielbetrieb machen.

Scherbel. Demzufolge habe er in der U18 am wenigsten Abmel-
dungen zu verzeichnen. 

aKTiVe (h00 und d00)
Von 180 Herrenmannschaften im Tennisbezirk Oberfranken haben 
sich nach Aussage von Siegfried Scherbel nur etwas mehr als zehn 
Prozent zurückgezogen. „Bei den Damen sind die Zahlen ver-
gleichbar“, sagt der Spielleiter. Hier seien auch Unterschiede in der 
Höhe der Liga zu erkennen. „Je höher ein Team im Bezirk spielt, 
desto wahrscheinlicher ist es, dass es in der Übergangssaison  
antritt.“ So habe Scherbel einige Rückzüge aus der Kreisklasse 3, 
also der untersten Liga, erhalten, in der normalerweise viele „Spaß-
Teams“ zu finden sind.

h30/h40/d30/d40
Hier halten sich die Abmeldungen laut Scherbel einigermaßen in 
Grenzen. Die meisten Mannschaften wollen die „Übergangssaison 
2020“ durchziehen.

Spielen – ja oder nein? 
Ein Überblick über die Abmeldungen für die „Übergangssaison 2020“

nun kommen sie in Scharen! All die tennisspieler, die wochen-
lang zu hause bleiben mussten. Die ersten Schläge auf der roten 
Asche haben sich wie eine Befreiung angefühlt. Endlich mal was 
anderes als die Jogging-Runde um den Block, endlich mal was 
anderes als die tV-Serie am Abend. Ganz klar: tennis verschafft 
uns wieder mehr Abwechslung!

Und mit „uns“ meine ich ganz schön viele. Wenn man nämlich  
in den tagen nach dem 11. Mai abends mal auf der ein oder  
anderen tennisanlage vorbeigeschaut hat, dann war da jede 
Menge los. Freier Platz? Keine Selbstverständlichkeit! So ein biss-
chen hat man sich fast schon an die goldene ära von Becker, 
Stich und Graf zurückerinnert gefühlt. Was waren da überall die 
Plätze voll …

naja, jetzt hängt der Ansturm auf die courts nicht mit irgend- 
welchen tennis-Ikonen zusammen. Vielmehr hat er mit dem 
größten Gegner zu tun, den unsere Gesellschaft bisher in diesem 
Jahrtausend zu bekämpfen hatte: dem coronavirus. Dieses Virus 
hat uns sprichwörtlich die Fußfesseln angelegt. Es hat uns tennis- 

liebhaber gezwungen, unseren trieb nach einem Match weiter 
und weiter aufzuschieben. Kein Wunder, dass die leute nach dem 
11. Mai dann auf die Plätze gestürmt sind. 

Man kann hier wohl von einem trampolin-Effekt sprechen. Wir 
alle sind im März/April richtig heftig eingesackt. Mit Blick auf den 
tennissport katapultiert es uns da jetzt wieder mit voller Wucht 
heraus. Das Resultat: Wir wollen spielen, spielen, spielen.

nun haben sich manche Mannschaften in Oberfranken dazu ent-
schlossen, dieses „spielen, spielen, spielen“ im Jahr 2020 nur auf 
freundschaftlicher Ebene durchzuführen – ohne Wettkampf. Das 
ist, gerade im Jüngstentennis und in den höheren Senioren-Alters- 
klassen, durchaus nachvollziehbar. Da wird doch noch einmal ein 
bisschen anders auf die Gesundheit geblickt als in der Aktiven- 
Klasse. Und vielleicht geht es bei den Ü60ern auch ein bisschen 
um das Spiel nach dem Spiel – also um das gemütliche Beisammen-
sein mit den Gegnern bei gutem Essen und ein, zwei Bierchen. 

Eben das wird in diesem Jahr kaum so möglich sein, wie es das in 
den vergangenen Jahren war. Die courts sind wieder sehr gut 
besucht, das ist gut. Aber Fakt ist: Jeder muss sich wegen corona 
erst einmal anpassen – egal, ob im oder außerhalb des Wettspiel-
betriebs.

Freier Platz? 
Keine Selbstverständlichkeit!

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



29Bayern Tennis 6.2020

h50/d50 und äLTeR
Je älter die Akteure, desto größer werden offenbar die gesund-
heitlichen Bedenken. So ließe sich erklären, dass Siegfried Scher-
bel in den höheren Senioren-Altersklassen eine Vielzahl von Ab-
meldungen hinnehmen muss. „Vor allem im Bereich der 65er und 
70er spielen viele Mannschaften nicht“, sagt der Spielleiter. 

VieLsPieLeR und RÜcKzÜgLeR
Von den größeren Vereinen im Tennisbezirk Oberfranken nennt 
Scherbel den TC Hof, den TC Rot-Weiß Bayreuth und den TC 
Weiß-Rot Coburg als Positivbeispiele. Hier seien quasi alle Mann-
schaften bereit, an der „Übergangssaison 2020“ teilzunehmen. 
Clubs wie der MTV Bamberg und der TC Weiß-Blau Thurnau hin-
gegen haben den Großteil ihrer Teams für dieses Jahr abgemeldet. 

das faziT
Wie bewertet man nun diese Zahlen? Sind sie positiv – oder nega-
tiv? Siegfried Scherbel tut sich mit einer Analyse in einer solchen 
Ausnahmesituation rund um die Corona-Krise schwer: „Ich hatte 
keine großen Erwartungen. Ob das jetzt viele oder wenige Abmel-
dungen sind, ist Betrachtungssache.“ Besonders in der Schluss- 
phase der Abmeldefrist seien einige Rückzüge dazugekommen – 
allein 30 am letzten Tag. Aber Scherbel betont: „Oberfranken steht 
mit 38 Prozent Abmeldequote im Bezirksvergleich noch relativ gut 
da.“ In den anderen Bezirken seien im Schnitt 44 Prozent der 
Mannschaften abgemeldet worden. Nach Aussage Scherbels hatte 
nur Mittelfranken mit 31 Prozent eine geringere Abmeldequote als 
Oberfranken zu verzeichnen. Den BTV-Bezirk Schwaben hat es 
mit 59 Prozent am heftigsten getroffen. 

Kultfigur? Ob er das gerne hört? Egal! Franco „Fränky“ Rich ist 
eben, wer er ist. Der Platzwart des TC Grün-Weiß Bayreuth hat  
ein markantes Erscheinungsbild: breite Oberarme, lange Mähne, 
Achselshirt im Army-Design, auffällige Tattoos. Ja, dieser Rich ist 
eine Institution im Bayreuther Tennis.

Und wenn er auf der Anlage des TC Grün-Weiß so auf seinem 
Stuhl sitzt, muss er selbst erst einmal nachrechnen. Wie lang ist er 
schon für den Verein tätig? „Mal überlegen“, sagt er zunächst. 
Dann rattert es im Köpfchen. „Seit über 30 Jahren bin ich jetzt 
hier. Ich glaube, dass 1987 mein erstes Jahr war.“ Rich ist mittler-
weile 56 Jahre alt – dieses Alter sieht man ihm nicht unbedingt an. 
Der Platzwart wirkt fit und umtriebig, selten ist er um einen Scherz 
verlegen. Ernster wird seine Stimme aber dann, wenn es um sein 
Handwerk geht: das Pflegen der Plätze. Da lässt Rich selten eine 
zweite Meinung gelten, bei Grün-Weiß ist er schließlich der Allein-
herrscher, wenn es ums Bearbeiten der roten Asche geht.

Also, wie sieht denn der perfekte Tennisplatz aus? „Er braucht 
Sonne, Wind und viel Wasser“, betont Rich. Wichtig seien im April 
und Mai starke Regenfälle. „Dann bindet der Sand und die Plätze 
werden, wenn die Sonne dann wieder scheint, sehr hart.“ Das Pro-
blem sei, dass es derartig starke Regenfälle zuletzt nur sehr selten 
in der Umgebung gegeben habe. Denn Rich weiß auch: „Niesel- 
regen bringt nix, da werden die Plätze nur matschig.“ Und wenn 
dann auch noch die Temperaturen in den Keller rutschen, ist  
Franco Richs Albtraum perfekt: „Etwas Schlimmeres gibt es nicht!“

Übrigens: Wenn man so will, ist Rich so etwas wie ein Corona- 
Gewinner. Die Pandemie und die damit einhergehende Schließung 

der Tennisanlagen halfen ihm nämlich, in aller Ruhe die Courts 
vorzubereiten. „So entspannt war die Arbeit selten“, sagt er. Denn 
der 56-Jährige wusste ja, dass er sich Zeit bis zum 11. Mai lassen 
konnte – ein traumhafter Zustand. „Normalerweise versuchen wir, 
die Plätze schon um den 10. April herum zu öffnen“, sagt Rich – 
und mit einer riesigen Portion Selbstbewusstsein schiebt er hinter-
her: „Wenn ich hier in der Region der Erste sein will, der die Plätze 
aufmacht, dann bin ich auch der Erste.“

Sein Werk selbst testen kann Rich nicht mehr. Nach fünf Schulter- 
OPs hat er den Tennisschläger an den Nagel gehängt. Bei Grün-
Weiß ist er übrigens nicht nur der Platzwart, sondern so etwas wie 
der Mann für alle Fälle. Hecken schneiden, Rasen mähen, eine 
Sonnenterasse bauen, eine Ballwand errichten – für „Fränky“, die 
Kultfigur, ist das alles kein Problem!

Platzwart, Kultfigur, 
Mann für alle Fälle

Franco „Fränky“ Rich ist nicht nur 
eine Institution im Bayreuther Tennis, 

er ist auch ein Corona-Gewinner
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Herausforderungen im Jugendsport – Der Blick nach vorne
Kommentar von Dagmar Schießl, Vorstandsmitglied für talent- und Jugendförderung
und Manuela Bluhm, Bezirksreferentin für Kleinfeld, Midcourt, Jugendturniere und 
Spielleiterin U8, U9 und U10

Plötzlich war der lockdown da! training und Mannschaftsspiele in unseren hallen 
mussten abgesagt werden. Für unsere Kinder und Jugendlichen wurde der gewohnte 
„tennis“-Alltag auf den Kopf gestellt. Die Kita geschlossen – Schule von daheim – kein 
tennistraining – keine lehrgänge – keine turniere! Der ein oder andere Garten oder 
Garagenhof wurde für die Kleinen zum tennisplatz umfunktioniert – für unsere  
leistungsorientierten Jugendlichen blieb allerdings nur das Athletiktraining zu hause. 
Es braucht ein hohes Maß an Eigenmotivation, täglich ein bis zwei Stunden ein  
Kraft-/Ausdauerprogramm durchzuführen und das, ohne zu wissen, wann es denn  
wieder losgeht. Wirklich toll, dass ihr es trotzdem durchgezogen habt – RESPEKt!

Wir Organisatoren und Verantwortliche im Bezirk mussten die geplanten Kleinfeld- 
und Midcourt-turniere und die Jugend-Bezirksmeisterschaften absagen. Auch die 
Kleinfeld- und Midcourt-Endrunde sowie die nordbayerischen Mannschaftsmeister-
schaften werden in diesem Jahr leider nicht stattfinden können. Im Jüngstenbereich 
sind die Sichtungen bislang unmöglich gewesen. Wann diese nachgeholt werden  
können, steht noch nicht genau fest. Dies hat auch Auswirkungen auf die lehrgangs-
planung ab September. Wir möchten trotz finanzieller Einbußen das bewährte lehr-
gangskonzept der Förderstufe 1 in unserem Bezirk fortsetzen. In den nächsten  
Wochen gilt es nun, dafür die Weichen zu stellen.

Wir sind froh, dass ab Mitte Juni wieder Mannschaftsspiele stattfinden und auch bald 
die ersten turniere gespielt werden dürfen. Wir wünschen eine sportliche, gesunde 
und dennoch gute Übergangssaison 2020.

Talentino-
Kleinfeld-Cups
Bei den Talentino-Kleinfeld-Cups haben Kinder von sechs 
bis neun Jahren die Möglichkeit, erste Turniererfahrungen  
zu sammeln. Der Spaß steht im Vordergrund. Alle Kids, die 
bereits erste Trainingsstunden im Kleinfeld absolviert haben 
und nun gerne an einem Wettkampf gegen andere Spieler 
teilnehmen wollen, können sich unter mybigpoint anmel-
den. Am 7. September ist beim FV Dittenheim ein Talentino- 
Turnier geplant und auch weitere Cups sind in Planung. 

Wir freuen uns, dass viele trotzdem am 
Ball blieben (im Garten, hinterhof etc.). 
Man wurde kreativ und schuf seinen 
eigenen Platz zum Spielen. 

Herzlichen Dank an 
Klaus Bärnreuther!
Klaus leistet schon seit einiger 
Zeit sehr viel für unseren Tennis-
bezirk. Er geht auf spezielle  
Fragen ein und hat immer ein 
offenes Ohr. Stets versucht er 
aufgetretene Probleme zu lösen 
und hilft, wo er nur kann. Er 
selbst ist ein leidenschaftlicher 
Tennisspieler und ein Sportler 
durch und durch! Wir sind sehr 
froh, ihn in unserem Bezirks- 
vorstand zu haben. Mit seiner 
sympathischen und lockeren  
Art bereichert er unsere große 
Tennisgemeinde.Und das nicht 
nur bei den Mittelfränkischen 
Meisterschaften als Turnierleiter, 
sondern auch bei vielen anderen 
Tennisveranstaltungen …

Ein großes Dankeschön an dich, 
lieber Klaus!

Klaus Bärnreuther
Bezirksvorstands- 

mitglied Sport 
und Spielleiter für 
alle AKs in B2-Bl 
und Winterrunde 
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glückwunsch an die herren 65 des TsV feucht.
Mit einer 8:0-tabellenführung in der landesliga können sie sich als 
Gruppensieger in der hallensaison 2019/2020 feiern lassen. Von 
links: hans Dieter Riedlbauer, Michael leininger, Peter Bauer (MF), 
Alfred Böckl und Jiri Ettler.

glückwunsch an die herren 40 des TsV fischbach.
Vom Jahr 2016 aus der K2 sind sie letztes Jahr in die Bezirksliga 
aufgestiegen! Sie werden diese Saison trotz corona antreten – von 
links: Andreas Schneider, Markus Schneider, Alexander Seitz, Simon 
Beisenwenger, Oliver Prebeck, Ralf Straub und Markus Straub.

die ansbacher damen freuen sich wie-
der auf dem Platz zu sein. Mannschafts-
führerin Sophia Frank (2. v. hinten): 
„Endlich wieder tennis! Durch die unge-
wöhnliche corona-Situation 2020 sind 
wir in unserem Verein (natürlich unter 
Einhaltung von 1,50 m Sicherheitsab-
stand) noch näher zusammengerückt 
und freuen uns sehr, viele neue Mit- 
glieder und alte hasen, die derzeit zum 
tennis zurückfinden, bei uns begrüßen 
zu dürfen. Wir hoffen auf eine lustige 
und harmonische Übergangssaison 
2020, Spaß am Platz für Jung und Alt 
und vielleicht bald wieder ein bisschen 
Geselligkeit auf unserer Anlage. Wir  
bedanken uns beim BtV für all die Be-
mühungen, uns ein sicheres und (fast) 
normales Miteinander auf dem tennis-
platz ermöglicht zu haben.“

dieses Jahr leider ohne Regionalliga – die caM damen. Sophia 
Büttner: „Fester Bestandteil seit unserer Kindheit war es, die Mann-
schaftsspiele im Sommer zu bestreiten. Wir sind sehr traurig, dass 
es dieses Jahr für uns keine Möglichkeit gibt, in der Übergangs- 
saison zu spielen.“ Von links: trainer christian Eschbach, Svitlana 
Eschbach, Sabrina Schmidt, Alexandra lutz, Kim teckenberg und 
Sophia Büttner 

Es ist wichtig, dass die ganz Kleinen sich von Anfang an spielerisch 
auf dem Platz wohlfühlen können. Das Konzept „Ballmagier“ unter-
stützt Vereine und trainer dabei, ein Ballschultraining für vier- bis 
sechsjährige Kinder geplant und zielgerecht umzusetzen. Auf spie-
lerische Art werden die Grundlagen für einen erfolgreichen Einstieg 
in das Kleinfeldtennis geschaffen.
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Der Startschuss ist gefallen
Endlich ist der Startschuss für die Übergangssaison 2020 gefal-
len. In der Woche vom 15. Juni ging es mit den diesjährigen Me-
denspielen los. Also auch auf unseren tennisplätzen gibt es die 
„neue normalität“. Die Bälle fliegen wieder, der rote Sand hält 
wieder Einzug in den Schuhen, den Socken, der tasche und – wo 
auch sonst noch – und es wird um Punkte gefightet. Auch  
Doppel darf wieder gespielt werden – was viele von uns sicher 
freuen wird. Die lockerungen nehmen zu. Was gestern noch 
nicht erlaubt war, ist heute schon wieder anders und nicht mehr 
aktuell. Die letzten Wochen ging es Schlag auf Schlag und dank 
des unermüdlichen Einsatzes unseres Verbandes und aller Ver-

antwortlichen drum herum dürfen wir endlich wieder unserem 
geliebten Sport nachgehen. Für viele von uns gehört tennis zum 
regelmäßigen Ablauf des Alltags und zu unserem sozialen leben. 
Egal, ob jung oder alt. Man trifft sich auf dem Platz, tauscht sich 
aus, trifft Verabredungen für den nächsten tag, und für viele von 
uns gehört tennis zum lebensinhalt. trotz allem müssen wir uns 
an die Verhaltens- und hygieneregeln halten. Das ist enorm 
wichtig. nicht nur für uns selbst. Auch für die Menschen um uns 
herum. nur wenn wir uns an die Regeln halten, schützen wir uns 
und unsere Mitmenschen, werden die lockerungen auch in  
Zukunft zunehmen.  

Viel Spaß beim Start in die Medenrunde und bleibt alle gesund!

Seit 2016 ist Lars Haack Vereinsberater für Nordbayern und kümmert sich 
um die Belange der Vereine. Egal, ob es um die Zukunft des Vereins geht, ob 
ein neues Leitbild entwickelt werden soll oder neue Maßnahmen geplant sind. 
Lars Haack kann die Vereine dabei unterstützen und er kann aufzeigen, wie eine Beratung 
zur konzeptionellen Neuausrichtung des Vereins ablaufen kann. „Wir Vereinsberater  
unterstützen bayerische Tennisvereine direkt vor Ort. Zum Beispiel bei der Steuerung der 
Mitgliedergewinnung und/oder -bindung oder auch bei der Beschaffung von Förder- 
mitteln. Wir beraten beim optimalen Einsatz der Finanzmittel oder beim Aufbau und der 
Motivation von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Strukturen im Verein“, erklärt Lars 
Haack. Die ersten beiden Besuche bei Vereinen sind kostenlos. „Ab dem dritten Besuch 
nehmen wir eine Pauschale“, so der Vereinsberater weiter.

guT BesuchTe VeReinsTReffen
Kurz vor der Coronavirus-Krise hat er den Kreis Aschaffenburg besucht und war beim TC 
Bürgstadt und dem TC Neubrunn zu einer Vereinsberatung. Beim TSV Bad Kissingen und 
beim SC WB Aschaffenburg fanden zwei sehr gut besuchte Vereinstreffen zu dem Thema 
„Mitgliedergewinnung und Bindung“ statt. Die Besuche bei beiden Vereinen waren nicht 
nur für die Verantwortlichen vor Ort, sondern auch für Lars Haack aufschlussreich. „Ich 
informiere die Verantwortlichen über Themen wie Mitgliedergewinnung, Ausbildung und 
Entwicklung innerhalb des Vereins. Oder ich gebe allgemeine Informationen wie zum 
Beispiel, was bietet, was leistet der BTV, welche Webinare sind für diesen bestimmten 
Verein sinnvoll und noch vieles mehr“, sagt Haack, der seit vier Jahren hauptamtlich beim 
BTV ist. Kein Wunder, bietet er doch über 800 Vereinen in Nordbayern individuelle  
Vereinsberatungen an.

Aber der Vereinsberater und staatlich geprüfte Tennislehrer weiß auch, dass „unser Sport 
der attraktivste Sport ist, den es gibt. Doch es ist kein Selbstläufer mehr. Diese Zeiten sind 
vorbei. Wir müssen aktiv auf die Leute zugehen und sie ansprechen.“ Er weiß aus seiner 
jahrelangen Erfahrung, dass ein Verein nur dann in der Mitgliedergewinnung erfolgreich 
sein kann, wenn alle zusammenhelfen und aktiv sind. „Wir hatten jüngst einen Verein  
in der Oberpfalz. Dort ist ein Trainer-Ehepaar sehr aktiv und fleißig gewesen und hat  
143 neue Mitglieder gewonnen. Die Leute wollen mit einem gut ausgearbeiteten Angebot 
abgeholt werden“, freute sich Haack über den Erfolg.

Bleibt abzuwarten, welche Resonanz er aus Unterfranken von seinen letzten Besuchen 
bekommt. Doch bevor er wieder auf „Reisen“ gehen kann, wird Lars Haack – wie alle an-
deren auch – die Entwicklung der Corona-Pandemie abwarten müssen. Bis dahin steht 
er trotzdem den Vereinen per Telefon, Mail oder Videokonferenz zur Verfügung.

Die interessante und 
aufschlussreiche Arbeit des 
Vereinsberaters Lars Haack

Die Corona-Pandemie hat seit Wochen 
dafür gesorgt, dass viele Turniere und/
oder Lehrgänge ausgefallen sind be-
ziehungsweise abgesagt wurden. 
Auch die Medenrunde wurde in den 
Juni verschoben. Doch mittlerweile 
gibt es viele Lockerungen, die es  
ermöglichen, zur „neuen“ Normalität 
überzugehen. So auch im Bereich 
Lehrgänge für Aus- und Fortbildung. 
Der Bezirksreferent für Trainerausbil-
dung, Szabolcs Bujtas, wird voraus-
sichtlich heuer zwei c1-Trainerlehr-
gänge des BTV abhalten. „Wenn die 
Voraussetzungen, wie die Hygiene- 
und Verhaltensregeln der bayerischen 
Staatsregierung, gegeben sind, dann 
können wir die Lehrgänge abhalten“, 
so der Bezirksreferent.

In Unterfranken sind für dieses Jahr 
zwei Lehrgänge vorgesehen. In Aschaf-
fenburg und im Raum Würzburg wird 
Szabi Bujtas diese abhalten. In Aschaf-
fenburg wird dieser voraussichtlich 
vom 25. bis zum 27. Juli stattfinden. 
Der zweite Lehrgang ist für Septem-
ber geplant. 

Anders sieht es bei den schiedsrichter- 
lehrgängen aus. Andreas Spitz, Bezirks- 
referent für Regelkunde und Schieds-
richterwesen, konnte alle Aus- und 
Fortbildungen für das Jahr 2020  
noch vor den Corona-Einschränkun-
gen durchführen. Die nächsten Veran- 
staltungen finden erst wieder 2021 statt.

Termine für 
Lehrgänge
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Ab 11. Mai erlaubte die bayerische Staatsregierung die  
Öffnung der Tennisanlagen unter bestimmten, strengen  
Auflagen. Viele Tennisspielerinnen und -spieler haben diese 
Lockerung während der Corona-Pandemie mit Freude  
vernommen. Nach langen Wochen des Wartens und Ver-
zichtens dürfen sie endlich wieder ihrem geliebten Sport 
nachgehen.

Für uns Grund genug, bei einem tennisbegeisterten Ehepaar 
nachzufragen. Ilona und Wolfgang Wohlfahrt aus Goldbach 
spielen seit Jahren beim TC Schönbusch Aschaffenburg 
und standen regelrecht in den Startlöchern. So wie ihnen 
ging es sicherlich vielen anderen (Ehe)-Paaren, und/oder 
Einzelpersonen, egal ob jung oder alt, auch. Wir haben uns 
die beiden, die bereits im Rentenalter sind, stellvertretend 
für alle herausgepickt.

eRsT TVa, dann Tcs
Wolfgang Wohlfahrt spielt seit 1985 Tennis. Zuerst beim TV 
Aschaffenburg. „Als sich dann meine damalige Mannschaft 
aufgelöst hatte, bin ich zum TCS gewechselt“, erzählt er. Er 
grinst, wenn er sagt, dass „der TCS ein El Dorado für Senio-
ren“ sei. Jeden Montag treffen sich cirka 30 Senioren von 
verschiedenen Vereinen aus der Region auf der TCS-Anlage, 
spielen Einzel oder Doppel und sitzen danach in geselliger 
Runde beisammen. So war es zumindest noch vor Corona.

Seine Frau Ilona war früher begeisterte Squasherin und hat-
te durch ihre Selbstständigkeit wenig Zeit für Tennis. „Doch 
als wir geheiratet haben, bin ich dann ganz zum Tennis  
gewechselt. Ich liebe diesen Sport und ich mag sehr gerne 
den Wettkampf. Da wird mein Ehrgeiz geweckt“, lacht sie.

Tennis aLs LeBensinhaLT
Für beide ist Tennis eine Art Lebensinhalt. „Lebensinhalt  
in der Form, dass wir unsere Freunde treffen, dass wir mit 
ihnen unsere Freizeit gestalten können, dass wir gemüt- 
lich beisammen sitzen. Die Zeit ohne Tennis war einfach 
fürchterlich“, beschreibt sie die vielen Wochen ohne den 
geliebten Sport.

Ilona hat im Januar das letzte Mal das Racket geschwungen, 
damals noch in der Halle. Ihr Mann hat bis Mitte März noch 
in der vereinseigenen Halle gespielt. In der tennisfreien Zeit 
sind beide viel spazieren gegangen, haben die „Gassi- 
geh-Runden“ mit ihrem Hund ausgedehnt. Wolfgang war 
regelmäßig beim Joggen, Ilona beim Walken. „Natürlich 
habe ich mich bewegt. Aber es war etwas anderes, als der 
gelben Filzkugel nachzurennen“, sagt er. Beide hatten jeden 

Tag einen Programmpunkt. 
„Mal haben wir den Keller auf-
geräumt, dann die Garage, wir 
haben viel gelesen und mein 
Mann als Hobbymusiker hat jeden 
Tag auf seiner Gitarre gespielt. Es ist 
uns nicht langweilig geworden und wir 
hatten auch kein Problem damit, so lange aufeinan-
derzusitzen wie vielleicht manch andere Paare“, sagt sie. 
Aber es fehlte etwas Grundlegendes, Zentrales im Leben.

TennisVoRBeReiTung 
isT ausgefaLLen
Für beide ist auch die Tennisvorbereitung ausgefallen.  
Normalerweise nimmt sich das Ehepaar vor Beginn der 
Freiluftsaison ein paar Tage für intensives Training. Sie wäre 
mit ihrem Team im April nach Mallorca gereist, er mit sei-
nen Kumpels um die Osterzeit nach Südtirol. Doch auch 
das war heuer nicht möglich.

Umso mehr freuten sich beide unglaublich auf den 11. Mai. 
Dieser Tag wurde ihnen durch den Regen vermiest. Doch 
die Tage darauf konnten sie endlich wieder auf die Courts. 
Mit den Auflagen kommen sie zurecht, wobei beide sagen, 
dass natürlich Duschen nach dem Sport schon ganz schön 
wäre. „Du darfst nicht duschen, du bekommst nichts zu  
essen und du darfst nicht am runden Tisch eng zusammen 
sitzen. Aber wir halten uns alle an die Auflagen und ich 
denke, dass es sicher auch hier nochmal Lockerungen  
geben wird“, meint Ilona.

An den Medenspielen wollen sie beide gerne teilnehmen. 
Doch es muss erst noch innerhalb der Mannschaften ge-
klärt werden, wie es im Einzelnen ablaufen soll. „Meine 
Frau spielt in einer anderen Liga als ich. Sie trifft es nicht so 
schlimm, sie muss nicht so weit fahren. Wenn wir aber mit 
den Senioren in der Landesliga zum Beispiel von Aschaf-
fenburg nach Hof fahren müssen, nur zu zweit im Auto  
sitzen dürfen, nur ein Einzel spielen dürfen und ohne zu 
Duschen und zu Essen wieder nach Hause fahren sollen, 
dann hat das mit Spaß nicht mehr viel zu tun“, so Wolfgang. 
Doch bis zum Medenrunden-Beginn Mitte Juni ist noch ein 
bisschen Zeit und vielleicht findet sich bis dahin eine  
Lösung. Und Wolfgang, der genauso leidenschaftlich Musik 
macht, wie Tennis spielt, sagt: „Wenn es wieder erlaubt ist, 
dann würde ich gerne mit ein paar Musikerfreunden von 
mir ein kleines Eröffnungskonzert auf unserer Anlage  
geben. Eine kleine Party auf unserer TCS-Terrasse. Als  
Dankeschön, dass wir alles gut überstanden haben.“ Dies 
wird mit Sicherheit ein voller Erfolg.

Endlich wieder Tennis – 
endlich wieder (Spiel)-Freude
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Heiko Hauer einstimmig zum Vorsitzenden gewählt – Für den 36-Jährigen ist der Verein „eine Herzensangelegenheit“

Bezirksvorsitzender Johannes Deppisch spielt 
im Staatsbad Bad Brückenau gegen 

die Augsburger Spielerin Doris Boulila

weiden. Was ein Zeitungsbericht auslösen kann. Heiko Hauer, im 
zweiten Anlauf einstimmig gewählter neuer Vorsitzender des TC 
Postkeller, hat eigenen Worten zufolge in den Oberpfalz-Medien 
von der verzweifelten Suche seines alten Vereins nach einem neu-
en Vorsitzenden gelesen. Eines Vereins, in dem er „die schönsten 
Jahre meiner Jugend“ verbracht habe. Ein Verein, der immer sein 
„Baby im Herzen“ geblieben sei. 

Ein Schock sei das gewesen, zu lesen, dass dieser Verein mögli-
cherweise vor dem Aus stehe, wenn sich kein Kandidat für den 
Vorsitz finde, sagt er in der Jahreshauptversammlung. Mit gerade 
einmal 24 Jahren hatte er schon einmal für den Vorsitz kandidiert 
und war damals Niko Kühnhackl unterlegen (die Oberpfalz- 
Medien berichteten). Diesmal wird er ohne Gegenstimme, ohne 
Enthaltung von den Mitgliedern gewählt, die trotz Corona-Angst 
in weit größerer Zahl gekommen sind, als erwartet worden ist.

Hauer betont, er wolle dem Verein nun zurückgeben, was er als 
Kind und Jugendlicher von diesem bekommen habe – „an Unter-
stützung, Charakterbildung, an sozialer Kompetenz“. Und er sagt 
beinahe euphorisch: „Ich würde mich freuen, wenn wir aus unse-
rem Postkeller den gleichen Postkeller wieder formen würden,  
wie ich ihn hier als Jugendlicher erlebt habe. Mit allen Tränen, mit 
allen Dramas, mit allen sportlichen Erfolgen.“

Großes Lob für ihre Arbeit bekommt Frauke Sandrock zu hören, 
auch wenn diese nach Gernot Schreyer und Niko Kühnhackl, die 
beide jeweils zehn Jahre an der Spitze des TC standen, nur zwei 

neumarkt/Bad Brückenau. Der Bezirksvorsitzende der Oberpfalz, 
Johannes Deppisch,  hat nach seiner Erkrankung seine Reha-Maß-
nahme in der Hartwaldklinik Bad Brückenau absolviert und dort 
neben den täglichen Anwendungen die Möglichkeit ergriffen, wie-
der Tennis zu spielen. Denn durch Zufall erfuhr die Mitpatientin und 
Augsburger Spielerin, Doris Boulila, dass der Bezirksvorsitzende 
auch dem Sport mit der gelben Kugel frönt. Schnell einigte man 
sich auf ein Match in der Tennishalle des TC Blau-Weiß Bad Brü-
ckenau. Die Buchung eines Hallenplatzes stellte kein Problem dar. 
Es mangelte jedoch an Schläger und Bällen, hier bekam Deppisch 
Unterstützung vom Vorsitzenden des BTV Unterfranken, Walter Haun. 
Dieser schaffte die Verbindung zu den Vorständen Klaus Romeis 
und Sportwart Christian Gerhäuser vom TC BW Bad Brückenau. Nach 
13 Monaten Zwangspause und längeren Krankenhausaufenthalten 
merkte man vor allem zu Beginn des Matches den Trainings-

rückstand. Beide Spieler ließen sich aber nicht entmutigen und so 
buchte man zwei Tage später gleich noch einmal eine Stunde. 
Glücklich wieder einmal einen Ball gespielt zu haben, versprachen 
sie sich „am Ball“ zu bleiben. Der Bezirk Schwaben hat wieder ein 
Mitglied mehr. „Mein besonderer Dank geht an die unterfränki-
schen Tennisfreunde aus Bad Brückenau und Walter Haun für die 
Vermittlung“, so Deppisch.    text/Foto: Johannes Deppisch/Privat

Jahre den Verein geführt hat. Sandrock und ihre Mitstreiter hätten 
den TC moderner gemacht, sagt Hauer. Und Silvia Heining-Kruz 
dankt Sandrock im Namen der Mitglieder mit bewegenden Wor-
ten: „Ihr habt für den Verein gelebt.“

Sandrocks Bericht fällt kurz aus, um die Jahreshauptversammlung 
wegen der Corona-Krise nicht in die Länge zu ziehen. Verschiede-
ne Ehrengäste haben ihre Teilnahme abgesagt. Nicht so Stadtrat 
Hans Forster und der Vorsitzende des Stadtverbandes für Leibes-
übungen, Reinhard Meier. Forster, selbst Tennisspieler bei der 
Konkurrenz, dankt Hauer, dass er sich für das Ehrenamt zur Verfü-
gung gestellt habe. Meier bekundet seine Freude darüber, dass der 
neue Vorsitzende einer sei, der aus dem Verein komme, der den 
Verein kenne.

Frauke Sandrock erklärt noch einmal, dass der bisherige Vorstand 
aus beruflichen Gründen stark ausgedünnt worden sei. Sie hoffe 
sehr, dass die neue Mannschaft den Verein durch die nächsten 20 
Jahre führen werde.

Dem neuen Vorsitzenden Heiko Hauer steht folgender Vorstand 
zur Seite: 2. Vorsitzender Sebastian Jäger, Finanzen Sabrina Jäger, 
Sport/Jugend Christoph Gradl, Technik Werner Troidl, Administra-
tion Michaela Schroeder, Jugendsprecher Max Pöllath und Anto-
nia Reber. Der Clubausschuss ist bis auf Inge Schröpf ganz neu 
besetzt mit Jana Troidl, Juliana Reis, Felix Fritsch und Matthias 
Fuchs. Kassenprüfer bleiben Hans-Peter Lang und Johann Roidl.  
             text/Foto: Gabi Eichl, Oberpfalz Medien

TC am Postkeller Weiden hat neuen Chef

Das Nützliche mit dem 
Angenehmen verbunden

Spaß bei der Kur: Der Oberpfälzer 
Bezirksvorsitzende Johannes 
Deppisch (r.) nutzte seine Reha- 
Maßnahme in Bad Brückenau 
auch für Matches gegen die 
Augsburgerin Doris Boulila. 
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Im September feierte der TC Rieden sein „40-Jähriges“ – Im März, vor Corona, gab es eine besondere Auszeichnung 

Postkeller Weiden und TG Neunkirchen schicken keine Teams ins Rennen – 
TC Amberg am Schanzl wartet noch ab

Rieden. Nachdem im September 2019 erfolgreich das 40-jährige Bestehen des Tennisvereins gefeiert wurde, 
blickte Mitte März die neue Spartenleitung mit Werner Lang als Sprecher auf das vergangene Jahr, Spielbetrieb 
und gesellschaftliche Ereignisse der 140 Mitglieder zählenden Abteilung zurück. Nachdem in vielen Vereinen die 
Anzahl von Kindern und Jugendlichen rückläufig ist, sah es Lang als größte Herausforderung, dem entgegen- 
zuwirken sowie den Verein und den Tennissport vermehrt in die Öffentlichkeit zu bringen. In diesem Kontext  
bedankte er sich bei Jugendwartin Michaela Hetzenecker und ihrer Unterstützerin Sonja Fleischmann, die in vie-
len Trainingseinheiten auf den Plätzen und in der Schulturnhalle Kindern die Sportart näherbringen. Eine ehren-
volle Aufgabe kam Werner Lang und Willi Anhalt zu: Für seine besonderen Verdienste und seinen unermüdlichen 
Einsatz bei der Gründung des Vereins, beim Bau des Tennisheimes und auch als langjähriger Aktiver wurde Grün-

dungsmitglied Adolf Fleischmann zum Ehrenmitglied der 
Sparte ernannt. Dies erfolgte auf einstimmigen Beschluss der 
Spartenleitung.            text/Foto: tc Rieden

Einer der Gründer nun Ehrenmitglied

weiden/amberg. 30 Grad, die Sonne sticht, das Tennis-Einzel ist 
beendet. Total verschwitzt verlassen die beiden Spieler den Platz 
– um dann klatschnass ins Auto zu steigen, und sofort heim zu 
fahren. Ein Corona-Horrorszenario für manche Vereine. Denn die 
Umkleiden sind wegen Corona geschlossen, zum Essen gibt es 
auch nichts. Ein Drittel der Oberpfälzer Teams hat die Konsequen-
zen gezogen. „Eine Saison unter diesen Rahmenbedingungen 
macht keinen Sinn“, sagte Heiko Hauer, Vorsitzender des TC Post-
keller Weiden. Er hat zusammen mit den Verantwortlichen seines 
Clubs entschieden und alle Mannschaften von der Medenrunde, 
die am 8. Juni begann, abgemeldet. Wie viele andere auch: Rund 
900 Teams wären zum regulären Meldeschluss in der Oberpfalz 
angetreten, ein Drittel – also 300 Mannschaften – hatten bereits 
Ende Mai zurückgezogen, wie Thomas Heider, der Bezirkssport-
wart, erklärte. Der BTV hatte dabei den Meldeschluss für die  
Medenrunde zum zweiten Mal verlängert. Ursprünglich war es der 
17. Mai, dann der 24. Mai – am Ende war es der 29. Mai. Verlängert 
deshalb, weil manche Rahmenbedingungen aufgrund der Corona- 
Krise noch immer nicht geklärt waren. Womöglich durfte Ende 
Mai kein Doppel gespielt werden, gab es keine Fahrgemein- 
schaften zu Auswärtsspielen – all das war noch offen. Kein  
Beisammensein nach den Spielen, Umkleidekabinen bleiben ge-
schlossen, Duschen ist nicht erlaubt, keine Zuschauer – dafür 
werde man keine großen Anstrengungen und gesundheitliche  
Risiken für Verein und Spieler auf sich nehmen, ist der Tenor beim 
TC Postkeller Weiden. „Wir lassen da die Finger davon, wir gehen 
komplett aus der Medenrunde raus, mit allen Mannschaften“, er-
klärte Hauer. Der Postkeller-Vorsitzende plant eher im Spätsom-
mer „ein paar Freundschaftsspiele mit Vereinen im Umkreis.“ Der 
Verband kassierte bei einem Rückzug bis 24. Mai trotzdem Melde-
gebühren, zwar nur die Hälfte des üblichen Betrages, aber immer-
hin Geld für – nichts. „Es gibt deutlich Besseres. Man würde sich 

schon wünschen, dass die Meldege-
bühren komplett erlassen werden. 
Aber das ist jetzt leider so“, so Hauer. 
Zwischen 30 und 50 Euro werden  
normalerweise pro Mannschaft fällig, 
die an der Runde teilnimmt. Je nach 
Alter und Spielklasse. 
Beim TC Amberg am Schanzl war- 
teten die Verantwortlichen noch ab.  
18 Mannschaften hat der Verein gemel-
det, alles war noch offen. „Wir werden 
kurzfristig entscheiden. Wir haben in-
tern eine Abfrage gemacht, die Schüler abgefragt, die Eltern abge-
fragt, die Kinder“, sagte Trainerin Nicky Marquard von der Schanzl- 
Tennisbase. Viele wollten unbedingt spielen: „Unsere Schüler sind 
super ambitioniert, wir haben 142 neue Mitglieder. Die sind heiß.“ 
Bei den Senioren gehe es oft um den Spaßfaktor, der nun fehle. 
Manche würden auch ausschließlich Doppel spielen. „Die Eltern 
sind motiviert, die Kinder sind motiviert. Auch einige Seniorinnen 
haben gesagt, dass sie gerne spielen möchten. Das ist der Tenor 
momentan. Aber wir müssen abwarten“, äußerte sich Marquard. 
Eine Mannschaft des TC am Schanzl hatte bereits zurückgezogen, 
die Herren 55 – aber nicht Corona-bedingt. Die Damen 40 wür-
den spielen wollen – aber nur, wenn die Doppel erlaubt wären. 
Anders als in der nördlichen Oberpfalz: „Wir haben 20 Mann- 
schaften, wir sagen alle 20 Mannschaften ab“, sagte Uwe Dressel, 
Tennislehrer und Vorsitzender der TG Neunkirchen. Schon vor ein 
paar Wochen sei dieser Schritt erfolgt. „Es ist wegen Corona nicht 
möglich, vernünftig ein Turnier zu spielen. Die Sicherheit auf der 
Anlage kann nicht gewährleistet werden. Wir haben sieben Plätze, 
wenn da drei Teams spielen, ist zu viel los.“ 
    text/Foto: Reiner Fröhlich (Oberpfalz Medien)/tG neunkirchen

Viele heiß auf die Spiele, 
für andere macht es „keinen Sinn“

Ein Bild, an das man sich gerne 
erinnert: Doch heuer wird es bei 
der tG neunkirchen keine Saison-
spiele geben, alle 20 Mannschaf-
ten nehmen dieses Jahr nicht an 
der Medenrunde teil. 

links Werner lang aus der Spartenleitung, dann Ehrenmitglied Adolf 
Fleischmann, rechts Willi Anhalt, auch aus der Spartenleitung.
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Alles im Blick mit 
dem Vereinsspielplan 
Im BTV hat die Übergangssaison 2020 am 15. Juni begonnen – allerdings mit deutlich 
weniger Mannschaften als im Winter gemeldet. Wegen des Rückzuges von etwa der 
Hälfte der Teams mussten einige Ligen und Gruppen neu geplant werden, manche 
finden mangels Teilnehmer überhaupt nicht statt. Wer, wann, wie und wo spielt – diese 
aktuellen Fragen beantwortet der Vereinsspielplan von mybigpoint am besten! Er  
bietet eine Übersicht über alle Mannschaften (d)eines Vereins, deren Gruppenein- 
teilungen, Spieltermine und Mannschaftsportraits. Und er zeigt auf einen Blick, welche 
Mannschaften wann ein Heim- oder Auswärtsspiel haben – so bist du immer perfekt 
informiert, wie viele Plätze deines Vereins an den Spieltagen belegt sind. Sobald der 
Wettspielbetrieb läuft, findest du im Vereinsspielplan auch tagesaktuell die bisher  
erzielten Ergebnisse und behältst so den Überblick über alle Mannschaften. Den  
Vereinsspielplan findest du im Portal mybigpoint in der Rubrik tEAMS und tURnIERE. 

Covid-19 hat den Tennissport stark erschüttert und viele 
Vereine hart getroffen. HEAD hilft in der Not und unterstützt 
mit seinen Partnern deutschlandweit fünf Tennisclubs dabei, 
besser denn je auf den Platz zurückzukehren. Mit den  
#BestReturnEver-Paketen im Gesamtwert von 25.000 Euro 
(5.000 Euro pro Verein) wird 2020 doch noch eine grandiose 
Tennissaison! Und so geht’s: Lade ein Video (alternativ: Aktions-
foto) von deinem Verein hoch und zeige damit, wie dein 
Club nach dem Lockdown stärker denn je auf den Platz zu-
rückkehrt – ganz nach dem Motto #BestReturnEver. Poste 
dein Video auf Instagram oder Facebook und verwende  
dabei stets die Hashtags #BestReturnEver und #TeamHead. 
Mehr Infos zur Aktion Gewinnspiel und den Teilnahmebe-
dingungen unter www.head.com/de-de/bestreturnever/

Dropshot
Nahrungsergänzungsmittel und Ernährung speziell für  
Tennisspieler – die dropshot Tennis Line hat sich seit dem 
Start vor drei Jahren schon einen hervorragenden Namen 
in der Szene gemacht. Auch Top-Profis wie Grand-Slam-
Sieger Kevin Krawietz (Foto) sowie Maximilian Marterer und 
yannick Hanfmann schwören auf die Produkte.

Nun gehört das in Oberfranken gegründete Mutterunter-
nehmen movelab dem Partnerportfolio von mybigpoint an. 
Die dropshot-Produkte (z.B. Elektolytpulver, Mineralsalze 
und vegane Sportriegel) werden in Deutschland exklusiv 
über den Online-Shop dropshot.tennis.de vertrieben.

zum start der Kooperation erhalten die bayerischen Tennis- 
spielerinnen und -spieler bis 31. Juli 2020 ein besonderes 
angebot, nämlich 15 Prozent Rabatt auf alle Produkte. 
einfach beim Bezahlvorgang den code „BTV15“ eingeben. 

#BestReturnEver – die neue 
Vereinsaktion von hEAD 

Alles Spiele der 
German Pro 
Series im Tennis 
Channel 

Exklusive Tennis-Channel-Serien, 
preisgekrönte Dokumentationen, 
Special Features, Tutorials und 
denkwürdige Spiele auf Abruf sind 
jetzt 24/7 für Tennisfans verfügbar. 
Und noch besser: Der Streaming-
dienst www.tennischannel.com 
überträgt alle Matches der aktuellen 
DTB German Pro Series live. 
Premium-Mitglieder dürfen sich 
über ein spezielles Angebot freuen 
– sie erhalten den Zugang zum 
absoluten Vorzugspreis von nur 
10 Euro statt 24,99 Euro im Jahr. 
Das sind satte 60 Prozent Rabatt – 
am besten gleich abonnieren!
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I
n den Anfangszeiten von Corona erlebte die Ballwand in Form 
einer für Tenniszwecke genutzten Mauer eine Art Renaissance. 
So konnte man in einer Autobahnunterführung zwischen Mün-

chen-Großhadern und Gräfelfing des öfteren einen jungen Mann 
bei seinem einsamen Gehämmer gegen die Innenwand beobach-
ten. Dieses Beispiel dürfte wegen des für zwei Monate stillgeleg-
ten Spielbetriebs auf allen Tennisplätzen auch anderswo Schule 
gemacht haben – am besten mit konkreter Rollenverteilung, wie 
der Verfasser dieser Zeilen aus eigener Erfahrung bestätigen kann. 
Also etwa: Schläge mit der Vorhand: Mein Alter Ego Federer. 
 Returns mit der Rückhand: Mein Mannschaftskollege L., gegen 
den ich unlängst mit 7:6 und 6:3 als Sieger von der Wand ging. 
Dank meiner von Tag zu Tag verfeinerten Ballwandtechnik konnte 
ich inzwischen sogar alle Regionalligaspieler meines Vereins be-
zwingen. Leider wissen sie nichts davon. 

Speziell in Unterführungen oder an Hauswänden sorgten Graffiti-
künstler ungewollt für Kurzweil bei den Ballkünstlern, etwa nach 
dem Motto: Ein Treffer aufs linke Auge des grünen Monsters mit 
der Fratze: Drei Punkte im Match-Tiebreak; ein Einschlag auf der 
oberen oder unteren Zahnreihe: zwei Punkte. Einer auf die nur 
 angedeutete Nasenspitze: Sieg im Match-Tiebreak und damit 
 Gesamtsieg!

Mancher mag einwenden, dass das Ballwandspiel noch im April 
rechtlich bedenklich gewesen sei. Denn die Wand als ein Partner 
außerhalb der eigenen Familie war zumindest in Bayern für Sport 
und Spiel eigentlich tabu – eineinhalb Meter Abstand hin oder her. 
Und doch war die Ballwand mit Abstand das Beste, womit Tennis-
spieler ihre Gegner in der ersten Phase strikter Kontaktbeschrän-
kung auf Distanz halten konnten.   Sebastian hepp

In grauer Vorzeit, als die Tennisbälle 
noch weiß, die Schläger noch aus 
Holz und die Liste der Aufnahme- 

anträge in den Clubs noch lang 
waren, konnte ein aufstrebender  

Junior bei seinem Tennislehrer  
Zusatzlorbeeren einheimsen, wenn 

er sich nach zwei Stunden harten 
Gruppentrainings mit den Worten 

verabschiedete: „Ich gehe noch eine 
halbe Stunde an die Ballwand.“ 

Die Ballwand
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Ansbach und Burgau 
drücken wieder aufs Gas

D
er TSV Burgau macht vor, wie man trotz der Corona- 
Pandemie neue Mitglieder gewinnen kann. Bereits 
18 Neumitglieder kann der Tennisclub aus Schwa-

ben in diesem Jahr verzeichnen. Für Tennisinteressierte 
und Wiedereinsteiger haben die Burgauer ein besonderes 
Angebot. Mit dem „Frühjahrs-Schnupper-Paket“ kann man 
Tennis einfach mal ausprobieren. Für alle, die dann weiter-
spielen und in die Tennisabteilung eintreten wollen, gibt es 
20 Prozent Ermäßigung auf den Jahresbeitrag. Dieses Paket 
haben bereits 20 Interessenten in Anspruch genommen, 
woraus alleine acht Neuanmeldungen entstanden sind. 

Damit niemand den Wettkampf-Spaß verliert, lädt der TSV 
Burgau vom 15. Juni bis zum 30. August alle Mitglieder zu 
den Burgau Open ein. Egal ob Mannschaftsspieler, Hobby-
spieler, Einsteiger und alteingesessene Mitglieder – egal ob 
jung oder nicht mehr ganz so jung, die Vorstandschaft 
freut sich auf alle Teilnehmer und hofft, dass möglichst 
viele verschiedene Matches ausgetragen werden. Am Tag 
der offenen Tür, der voraussichtlich am 19. September im 
Rahmen von „Deutschland spielt Tennis“ durchgeführt wird, 
werden die Finalspiele aller Altersklassen durchgeführt, und 
natürlich bekommen alle, die mitmachen auch einen Preis. 

Auch wenn der TSV Burgau 
 und der TSV 1860 Ansbach 

 geplante Veranstaltungen  
und Angebote Corona- 

bedingt verschieben oder  
absagen mussten, lassen sie  

sich nicht unterkriegen. Im  
Gegenteil – es gibt schon  

jede Menge neue Ideen. Die  
beiden BTV-Club-Coaching- 

Vereine starten nach der  
Tennispause mit vollem  
Elan in die neue Saison.

Auch die Burgauer Kids trainieren schon fleißig zusammen mit Vereinsvorsitzenden 
und trainerin Bettina Schulz für die Burgau Open 2020. (Foto aus 2019)

Fo
to

s:
 T

SV
 B

u
rg

au
 (

2
), 

T
SV

 A
n

sb
ac

h
 (

1)



39Bayern Tennis 6.2020

BtV-clUB-cOAchInG |

öffenTLicheR sPieLTReff fÜR JedeRMann

Auch beim TSV 1860 Ansbach wird wieder Tennis gespielt. 
Mit einer großen Kick-off-Veranstaltung unter dem Motto 
„Ansbach schlägt auf!“ wollte die Tennisabteilung ursprüng-
lich die neue Saison beginnen, doch durch die Corona- 
Pandemie musste der Saisonstart abgesagt werden. Die 
Ansbacher lassen sich davon aber nicht unterkriegen. Mit 
regelmäßigen Rundschreiben halten Pressewartin Katrin 
Brünner und die restliche Vorstandschaft die Mitglieder auf 
dem Laufenden. Seit dem 11. Mai bietet die Tennisschule 
wieder ein Trainingsprogramm mit verschiedenen Angebo-
ten an. Für Neulinge und Alteingesessene, Kontaktfreudige 
und Spielpartnersuchende gibt es immer montags einen  
öffentlichen Spieltreff. Dort kann man vor allem Spaß ha-
ben, neue Leute kennenlernen und vom Können anderer 
profitieren. Natürlich gilt auf der Tennisanlage die Abstands-
regel, das Hygienekonzept wurde an alle Mitglieder kom-
muniziert und auf der Tennisanlage ausgehängt.

das BTV-cLuB-coaching

Anfang des Jahres hat der BTV den TSV Burgau und den 
TSV 1860 Ansbach für eine einjährige Intensivbetreuung 
ausgewählt. Beide Vereine verfügen über eine gute Infra-
struktur, hatten ehemals viele Mitglieder, mussten in den 
letzten Jahren aber mit dramatischen Rückgängen leben. In 
beiden Fällen will ein neues Vorstandsteam mit einer star-
ken Frau an der Spitze den Verein „wiederbeleben“, ist mit 

vollem Eifer dabei und erhält professionelle Unterstützung 
durch die BTV-Vereinsberatung.

Jeweils zwei Beratungstermine haben mit den BTV-Vereins- 
beratern Marco Kummer und Lars Haack bereits stattgefun-
den. Dabei standen eine erste IST- und SOLL-Analyse sowie 
die Definition von Zielen und eine Konzeptentwicklung im 
Vordergrund.

Da derzeit noch keine Meetings in den Clubs möglich sind, 
tauschen sich die Vereine mit ihrem Vereinsberater tele- 
fonisch oder per Mail aus, um kurzfristige Themen abzu-
sprechen. „Wenn es wieder möglich sein wird, werden wir 
uns zusammensetzen und die Maßnahmenplanung und 
-umsetzung konkreter angehen. Wir gehen aber davon aus, 
dass die strategische Weiterentwicklung erst wieder für bzw. 
in 2021 in Fahrt kommen wird“, so BTV-Vereinsberater  
Marco Kummer, der den TSV Burgau beim Club-Coaching be- 
gleitet. Auch Lars Haack (BTV-Vereinsberater Nordbayern) 
und der TSV 1860 Ansbach wollen sich sobald es wieder  
erlaubt ist, zu einem persönlichen Termin treffen: „Bei dem 
Termin wollen wir überlegen, ob in diesem Jahr noch eine 
‚Saisoneröffnung‘ stattfinden soll. Wir planen diesen zum 
Ende der Sommerferien und hoffen, dass sich bis dahin die 
Corona-Vorgaben weiter gelockert haben. Die zweite Idee 
ist, zum Ende der Sommersaison eine Halleneinweihung zu 
feiern, wenn dies möglich ist.“

Damit die Ansbacher Mitglieder wieder tennis spielen kön-
nen, wurden in kleinen Gruppen die Plätze in Stand gesetzt.

Das Burgauer Schnupperpaket kommt bei den 
tenniseinsteigern und Wiedereinsteigern super an.
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Talentino 
Tenniscamps

Talentino unterstützt Ihren Verein konkret in 
der Vorbereitung, Kommunikation und Durch-
führung der Camps

Die bayerische Staatsregierung erlaubt ab dem 8. Juni Training 
mit bis zu 20 Personen pro Platz und macht die Durchführung 
von Camps möglich.

VoRBeReiTung 
Talentino bietet allen Vereinen und Trainern ein kostenloses 
Webinar an. Dort zeigen wir, mit welchen sportlichen und or-
ganisatorischen Punkten das Camp zum Erfolg wird.  Damit 
Trainer und Jugendwarte teilnehmen können, bieten wir das-
selbe Webinar zu zwei verschiedenen Zeiten an: 
•	 30.	Juni	um	10:00	Uhr
•	 2.	Juli	um	19:00	Uhr

Machen sie ihre Kurse online buchbar auf  
kindertennis.de! wir helfen Trainer und  

Verein, Kinder zu erreichen und die Kurse  
unkompliziert zu verwalten. interesse?  
schreiben uns an: talentinos@tennis.de

Nutzen Sie die Talentino-Printmaterialien, um 
mehr Kinder zu erreichen und zum Abschluss zu 
belohnen. Mit dem individualisierbaren Camp- 
Poster machen Sie schnell und einfach auf Ihr 
Camp aufmerksam. Außerdem finden die Eltern 
darauf die wichtigsten Rahmendaten: Wo? 
Wann? und den Ansprechpartner. Die Urkunde 
„Deine Stärken“ können Sie den Kindern zum 
Abschluss des Camps überreichen. Die Kinder 
werden in diesen Kategorien benotet: Technik, 
Koordination/Kondition, taktisches Spielvermö-
gen, soziales Verhalten und Motivation.

QR-code zu den 
onlineschulungen

QR-code zu den 
Print-Produkten
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D
ie Sichtungen werden durch das verantwortliche Trainerteam des Bezirks und 
durch die BTV-Koordinatoren der Talentförderung Südbayern organisiert und 
durchgeführt. Die Coaches wollen möglichst viele bisher noch nicht bekannte 

Tennistalente entdecken und den Leistungsfortschritt bei bereits früher gesichteten 
Kindern überprüfen. Die Kinder werden dabei nach ihrem Tenniskönnen, nach ihrer 
Motivation und nach dem allgemeinsportlichen Gesamteindruck beurteilt. Ziel ist es, 
möglichst viele talentierte Kinder in das Fördersystem Südbayern aufzunehmen.

Nähere Informationen zum Sichtungssystem und zu den weiteren Förderschritten  
erhalten Eltern im Anschluss an die jeweilige Sichtung wegen der Corona-Schutzmaß-
nahmen diesmal online. 

TERMINE

oBeRBaYeRn-MÜnchen
•	 11.07. Rosenheim
 Tenniscenter Rosenheim
 Pürstlingstr. 47a
 83024 Rosenheim
•	 12.07. herrsching
 Tennispark Herrsching 
 Jahnstraße 14
 82211 Herrsching
•	 19.07. oberschleißheim 
 Tenniscenter Oberschleißheim 
 Dachauer Straße 35a
 85764 Oberschleißheim

schwaBen
•	 12.07. augsburg 
 TC Augsburg Siebentisch
 Pro-Steinbacher-Str. 6a

niedeRBaYeRn
•	 18.07. dingolfing 
 GW Dingolfing 
 Dr.-J.-Hastreiter-Str. 57–59
 84130 Dingolfing

die anmeldungen erfolgen jeweils 
bis spätestens fünf Tage vor dem 
Temin online über den Veranstal-
tungskalender des BTV-Portals 
(www.btv.de > aktuelles >  
Veranstaltungen)

Im Rahmen des Förderkonzepts Südbayern führt der BTV gemeinsam mit dem Tennisbezirk 
Oberbayern-München in der Sommersaison wieder Sichtungsveranstaltungen durch. Diesmal 
liegt der Fokus auf den Tennistalenten der Jahrgänge 2011 bis 2014. Eingeladen sind alle sport- 
und tennisbegeisterten Jungen und Mädchen, die schon etwas Tenniserfahrung mitbringen.

Sichtungen für Talente aus Südbayern
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TENNISRECHT Wenn Sportaufsichten auch 
 Meldezentren werden

Die Übergangssaison 2020 im BTV, ein komplettes Novum, 
vielleicht auch eine Neuentwicklung von „e-sports auf Tennis- 
ebene“. Denn irgendwie sportlich mutet es schon an: allein 
5.589 Mannschaftsabmeldungen per Internet bis Ende Mai galt 
es zu bearbeiten. Dabei noch gar nicht erfasst die Vielzahl der 
Ummeldungen innerhalb der namentlichen Mannschafts- 
meldungen. Bekanntlich öffnete der BTV das Zeitfenster, das 
gemäß § 12 Satz 1 Wettspielbestimmungen üblicherweise am 
15.03. schloss. Jedenfalls nun mit der Folge, dass die Sportauf-
sichten auch zu Meldezentren mutierten – und dies mit hohem 
Kreativpotential.

Anstatt – wie in den Monaten Mai und Juni gewohnt – Mann-
schaftswettkämpfe auf in der Regel gut gepflegten Tennis- 
plätzen der gesunden Körperertüchtigung wegen, nachzuge-
hen und quasi nebenher unter dem weiß-blauen Himmel ein 
klein wenig brauner zu werden, waren zunächst die Sportauf-
sichten ganz besonders stark gefordert. Ging es doch dabei da-
rum, die Spielklassen sowie die Wettspiele neu zu terminieren. 
Dass nun derartige Anlass bezogene Änderungen auf Klärungs-
bedarf stoßen könnten, war für den bewährten Spielleiter Seppl 
Streng* – wie oben genannt nun auch aktives Element der  
aktuellen Meldezentren – nicht wirklich überraschend. Dies 
schließt die insoweit eingegangene Beschwerde von Kasandra  
Koller ein. Besagte Kasandra, Damen-30-Bezirksligaspielerin, 
von Grüß-Weiß Froschgrund rügte, dass ihr gegnerisches  
Damenteam, der TC Büffeldorf, eine Spielerin dreimal gemeldet 
hätte. Dies, so Kasandra Koller, würde sie deshalb tierisch  

ärgern, zumal die hier gemeinte Hella Bruhn regelmäßig ihre 
Gegnerin der letzten beiden Spielzeiten gewesen ist. Hella 
Bruhn, überregional bekannt in Sachen „ugly winning“, war 
zum 15.03. in der aktiven Damenmannschaft sowie in der  
Damen 40 des TC Büffeldorf gemeldet. Also, so hoffte jeden-
falls Kasandra Koller, würde ihr in der Übergangssaison diese 
erneute mental hochanstrengende Auseinandersetzung erspart 
geblieben sein. Dies sieht nun durch Hellas „Neu- bzw. Um-
meldung“ in der Damen 30 anders aus. Wie wird also Seppl 
Streng auf Kollers Beschwerde antworten?

Lösung: Nachdem der TC Büffeldorf sein Damen-40-Team  
zurückzog, meldete der TCB seine kampffreudige Hella von der 
Damen-40-Mannschaftsmeldung in die Damen-30-Meldung um. 
Folglich blieb es in der Summe gemäß § 15 WSB bei zwei Mel-
dungen in unterschiedlichen Altersklassen. Also rein mathema-
tisch zunächst kein Problem. Dass nun auch die nachträgliche 
Ummeldung zulässig war, stützt sich auf das Regelungsziel, 
dass die Abmeldung von Mannschaften für einzelne davon be-
troffene einsatzwillige Spielerinnen/Spielern nicht von Nachteil 
sein sollte. Grund für die aktuellen Änderungen bzw. Neurege-
lungen außerhalb der Wettspielbestimmungen durch eben die 
Corona-Krise veranlasst, war das Ziel allen Spielerinnen/Spie-
lern eine angemessene Spielmöglichkeit anzubieten. Eine Sai-
son, deren Organisation eben die Infektionsschutzmaßnahmen- 
regelungen und die Folgen für den Tennisspielbetreib gleicher-
maßen berücksichtigen sollte. In der Hoffnung, dass Gesund-
heit und Freude am Tennissport damit gut zusammen passen.

Jürgen Rack 
Vorsitzender der Verbandsrechts-Kommission des BtV* Alle Namen frei erfunden

Siegertrophäe aus Edelstahl 

Ende November soll in Madrid die zweite Ausga-
be des Davis-Cup-Finalturniers stattfinden.  
Cheforganisator Gerard Pique ist angesichts der 
kritischen Lage in Spanien rund um das Corona-
virus aber nicht allzu zuversichtlich. Das Event in 
der spanischen Hauptstadt soll vom 23. bis  
29. November über die Bühne gehen. Sollte das 
Turnier plangemäß stattfinden, würde auf die 
deutsche Mannschaft in der Gruppe F eine 
schwierige Aufgabe warten. Die Mannschaft  
von Michael Kohlmann bekäme es mit Serbien 
(Novak Djokovic) und Österreich (Dominic 
Thiem) zu tun.

Hochglanzpoliert, matt geschliffen, sehr hoher Wiedererkennungswert: Über 
einen etwas anderen Siegerpokal darf sich der Gewinner der diesjährigen Inter-
nationalen Deutschen Hallenmeisterschaften in Eckental freuen. Metallgestalter 
Stefan Vogel (links) überreichte Pressesprecher Fabian Reisch das moderne 
Edelstahl-Kunstwerk für die Traditionsveranstaltung vom 2. bis 8. November 
2020 im House of Sports. 

Pique befürchtet 
Daviscup-Absage 
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   Veronika Rücker 
Der Deutsche Olympische Sportbund ist gerade vollständig eingebunden in die 
Arbeit an den nicht enden wollenden Problemen rund um das Covid-19-Virus in 
unserem Land. Veronika Rücker, die seit 2018 als Vorstandsvorsitzende des DOSB 
das höchste Hauptamt im deutschen Sport bekleidet, ist direkt und indirekt kon-
frontiert mit noch nie dagewesenen Schwierigkeiten der Mitgliedsverbände und 
der 27 Millionen aktiven Sportler insgesamt. Um diese Aufgabe ist die diplomier-
te Sportlehrerin und passionierte Tennisspielerin sicher nicht zu beneiden. Was 
ihr Kraft und Optimismus gibt, ist die Anerkennung durch die Politik dafür, wie 
der deutsche Sport auf all die notwendigen Beschränkungen reagiert und wie er 
damit einen wichtigen Beitrag leistet, um das Virus einzudämmen.Fo
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die corona-Krise beherrscht nach wie 
vor unser Leben und hat auch den sport 
fest im griff. wie schätzt der deutsche 
olympische sportbund die situation ein? 
Wir machen uns massiv Sorgen um die 
Vielfalt des Sports in Deutschland und um 
das, was ihn hierzulande im Wesentlichen 
ausmacht: um die rund 90.000 Vereine 
und etwa 100 Mitgliedsorganisationen. 
Dies alles ist massiv von Corona und des-
sen Auswirkungen bedroht. Dabei haben 
wir den Eindruck, dass die Betroffenen 
derzeit das langfristige Ausmaß der Schä-
den noch gar nicht vollumfänglich ein-
schätzen können.

wie entstehen diese schäden und wie 
kann man sie beziffern?
Um es konkret am Beispiel des Tennissports 
festzumachen: Der ganze Trainingsbetrieb 
und die Wettspiele sind über Wochen und 
Monate ausgefallen. Das bedeutet einmal 
für die Vereine, dass sie ihre Angebote für 
die Mitglieder nicht realisieren können. Da- 
zu fällt die Neu-Mitgliedergewinnung der-
zeit komplett aus, was bei einer Fluktuati-
on von erfahrungsgemäß zehn bis 15 Pro-
zent per annum für die Zukunft schlimme 
Folgen haben kann. Besonders fatal wirkt 
sich auch die Absage von Veranstaltungen, 
von Turnieren, aus. Dabei entstehen nicht 
nur im Moment enorme Schäden, es be-
steht auch die Gefahr, dass das eine oder 
andere publikumswirksame Ereignis gänz-
lich von der Bildfläche verschwindet.

der dosB hat erst kürzlich vor Milliarden- 
schäden gewarnt. wie kann man sich ge-
gen solche Verluste wappnen? wie steht 
der sportausschuss des deutschen Bun-
destages dazu, mit dem ende Mai ver-
handelt wurde?
Unser Anliegen ist es erst einmal, die viel-
fältigen Formen der Schäden auf den un-
terschiedlichen Ebenen aufzudecken und 
darauf hinzuweisen. Da gibt es eine ganze 
Reihe von Komponenten, die betroffen sind, 
beispielsweise die Vereine. Der BLSV hat 
dankenswerterweise sehr früh damit be-

gonnen, deren Schäden zu ermitteln und 
kam dabei auf eine Gesamtsumme von 
200 Millionen Euro. Wir haben versucht, 
alle Komponenten zusammenzuführen 
und sind pro Verein auf einen corona- 
bedingten Schaden von durchschnittlich 
12.000 Euro gekommen. Hochgerechnet 
auf 90.000 Vereine hierzulande kommen 
wir auf über eine Milliarde Euro.

das sind erschütternde zahlen. wie ent-
wickelt sich dieses desaster weiter?
Nach intensiver Recherche bei unseren 
Mitgliedsorganisationen zeigt sich, dass der 
Schaden Woche für Woche und Monat für 
Monat sogar noch weiter ansteigt, wenn 
kein vollumfängliches Sporttreiben mög-
lich ist. Und auch der Wettspielbetrieb, wie 
er derzeit auch in Bayern anläuft, ist bei 
der hohen Absagequote der Mannschaf-
ten ja auch nur eingeschränkt möglich.

wie kommt man aus diesem wirtschaft- 
lichen abgrund halbwegs wieder heraus?
Wir machen uns massiv Sorgen, dass so 
manche der Vereine und Verbände diese 
Krise nicht überstehen werden, und versu-
chen gerade alles, um das zu verhindern. 
Es gibt in den Ländern schon recht gute 
Förderprogramme für die Vereine. Speziell 
in Bayern hat die Staatsregierung auf Be-
treiben des BLSV gerade das Rettungs- 
paket von 20 Millionen auf 40 Millionen 
pro Jahr erhöht. Die gleichen Anstrengun- 
gen unternehmen wir für die Verbände auf 
Bundesebene und begrüßen deshalb die 
aktuellen Beschlüsse der Koalition: Das 25- 
Milliarden-Programm für kleine und mitt-
lere Unternehmen kann vor allem Team- 
sportvereinen helfen. Die Fortführung des 
Sportstättenprogramms kann den Einstieg 
in ein langfristiges Konjunkturprogramm 
darstellen, das helfen kann, den Sanie-
rungsstau in Deutschland abzubauen.

wie setzen sie sich für die Vereine ein? 
Neben der intensiven Lobbyarbeit haben 
wir für die Vereine eine Vereinskampagne 
ins Leben gerufen. Unter dem Motto  

„SupportyourSport“ finden Sie das Pro-
gramm im Internet. Wir versuchen, Hilfe-
stellung zu bieten mit Kampagnen, bei  
denen wir die Mitglieder bitten: Bleibt in 
euren Vereinen, bleibt bei eurem Sport, 
gerade in dieser schwierigen Situation 
kommt es auf jeden Aktiven an.

wie sehen sie die absage der olympi-
schen spiele in dem Jahr und ihre unmit-
telbare zukunft?
Die Zukunft wird ganz wesentlich davon ab-
hängen, wie sich die Pandemie weiterent-
wickelt. In Europa haben wir bereits wieder 
eine gewisse Perspektive für Wettbewerbe. 
Für internationale Großveranstaltungen sehe 
ich bislang noch kaum Möglichkeiten.

das ist doch sicher auch für den dosB 
eine äußerst missliche situation?
Neben einer zumindest nicht völlig auszu-
schließenden, endgültigen Absage der 
Olympischen Spiele im kommenden Jahr, 
die uns natürlich besonders treffen würde, 
machen wir uns große Sorgen um ganze 
Sportlergenerationen. Viele Aktive in allen 
möglichen Bereichen wissen gerade nicht, 
wie es weitergeht. Wir haben massive Be-
fürchtungen, dass gerade viele Spitzen-
sportler darüber nachdenken, ihre Karriere 
zu beenden. Und wenn Vorbilder fehlen, 
hat das womöglich Folgen für das aktive 
Sporttreiben und für unser gesellschaft- 
liches Leben.

Kurz zurück zum Tennis in deutschland. 
wie sehen sie die strukturellen Verände- 
rungen in den Verbänden?
Die Entwicklung hin zur professionellen 
Führung, wie sie gerade im DTB angestrebt 
wird, finde ich sehr positiv. Und was Bayern 
angeht, da ist der BTV ein ganz wichtiger 
Faktor für das gesamte deutsche Tennis. 
Mit der sehr gelungenen Erweiterung der 
TennisBase in Oberhaching und den damit 
zusammenhängenden Verbesserungen 
spielt Bayern im gesamten Leistungssport-
konzept des DTB eine ganz zentrale Rolle.
      das gespräch führte Ludwig Rembold
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W
as beim Fußball klappt, muss doch beim Tennis auch funktionieren. So oder 
ähnlich hat sich wohl Dr. Patrick Roy motiviert und sein Format  „Advantage 
We“ ins Leben gerufen, angelehnt an die erfolgreiche Aktion  „We kick  
Corona“ der Bayern-Spieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Roy ist 

Großhesselohe-Mitglied und steht auch dem Bayerischen Tennis-Verband sehr nahe. Mit 
seiner Firma Triple Impact ist er ohnehin im Bereich von Planung, Finanzierung, Orga- 
nisation und Kommunikation gesellschaftlicher Engagements bestens vernetzt. So nahm 
der Deutsche Tennis Bund zu gern seinen Vorschlag auf, von den zwölf Veranstaltern des 
neuen Formats für nationale Tennisspieler und -spielerinnen jeweils 5.000 Euro pro Tur-
nier und 10.000 Euro für das Finale einzufordern. Ist diese Serie an sich mit dem Preisgeld 
von 373.000 Euro schon eine Hilfsorganisation für die über drei Pandemie- Monate hin-
weg darbenden Aktiven, so lässt sich mit den circa 200.000 Euro, die da zusammenkom-
men, schon einiges positiv bewegen. Wobei Roy diese Summe nur als Einstieg sieht und 
bereits in allen, aber speziell natürlich in den sozialen, Medien, höchst aktiv die Menschen, 
vor allem die Tennis spielenden, zu Spenden aufruft. Das gesammelte Geld soll in zwei 
Fördertöpfe fließen: einmal für soziale Organisationen und einmal für darbendes Ver-
einstennis. Die Turnierserie mit den 32 besten Herren und 24 besten  Damen ist somit in 
jeder Hinsicht ein Erfolg. 

Nicht nur in Deutschland ist man auf diesem Sektor aktiv. In Österreich läuft ein ähn-
liches Format mit der Nummer drei der Weltrangliste, Dominic Thiem, als Galionsfigur, 
und Alexander Antonitsch als Organisator an. Der wiederum ist ein Spezi des Medien- 
Gurus und Machers Christopher Kas. Beide streben am Ende der nationalen Serie noch 
einen nachbarschaftlichen Vergleichskampf an. Von einem ganz anderen Kaliber sind die 
Adria Open. Kein Wunder, ist der Initiator doch kein Geringerer als Novak Djokovic. Die 
Nummer eins der Weltrangliste plant Wochenende für Wochenende jeweils ein kompri-
miertes Turnier, unter anderem mit so berühmten Kollegen wie Dominic Thiem, Grigor 
Dimitrov, und Filip Krajinovic; und auch Alexander Zverev mischt mit. Erster Austragungs-
ort Belgrad, danach sind Zadar, Montenegro und Banja Luka geplant. Auf diese Weise soll 
eine große Menge Geld zusammenkommen, das Djokovic in seine Stiftung einbringen 
will. Kunststück, lief doch der Start in Belgrad dieser Zwei-Tages-Highlights vor voll be-
setzten Zuschauertribünen ab. Von Corona-Vorsorge keine Spur, was prompt den DTB 
auf den Plan ruft in Gestalt von Dirk Hordorff, der heftigst gegen diese Verantwortungs- 
losigkeit protestiert. Die Antwort von Djokovic kam sofort: Er richte sich nach den Auf- 
lagen der serbischen Regierung. Und die habe Großveranstaltungen mit Zuschauern an-
geblich bereits akzeptiert. Bei Montenegro allerdings machte ihm die dortige Regierung 
einen Strich durch die Rechnung: Einreiseverbot. Zadar in Kroatien darf mit Zuschauern 
gespielt werden. Da ist man in Frankreich natürlich bei weitem vorsichtiger. Dort, auf der 
Anlage des Erfolgstrainers Mouratoglou in Nizza läuft ebenfalls ein interessantes Turnier. 
Genau wie in Spanien, natürlich alles unter schärfsten Covid-19-Auflagen. Das Ziel, den 
Profis wieder Matchpraxis und Wettbewerb zu ermöglichen, hilft offensichtlich über alle 
organisatorischen Probleme hinweg. All die genannten Turniere werden übrigens mit  
Sätzen nur bis Vier gespielt. Beinahe wöchentlich entstehen neue Wettbewerbe, zum Teil 
mit ausgefallenen Formaten und Extras zum Geldeinsammeln. Und das natürlich nicht nur 
in Europa. Kurzum, die Welt des Tennissports erhebt sich aus der erzwungenen Lethargie.

Von ludwig Rembold
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