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D
ie Bewältigung der Corona-Krise war und ist eine Kraftprobe auch für 

Institutionen im organisierten Sport. Seit Mitte März haben die ehren- 

und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bayerischen 

Tennis-Verbandes viel Energie in diesen Themenbereich gesteckt – zum Bei-

spiel zur mehrfachen Umgestaltung des Wettspielbetriebs, zur Ausarbeitung 

von Hygiene- und Verhaltensrichtlinien oder zur transparenten Kommunikation 

mit den Vereinen. 

Die Vereinsfunktionäre mussten an der Basis schwierige Zeiten durchmachen 

und haben die anspruchsvollen Aufgaben bislang mit Bravour bewältigt. Als 

Präsident des Bayerischen Tennis-Verbandes kann ich voller Stolz behaupten, 

dass auch auf Verbands- und Bezirksebene fachlich herausragende und hoch 

engagierte Personen tätig sind, mit denen nicht nur das übliche Tagesgeschäft 

zu schaffen ist, sondern auch Krisen von bislang unbekanntem Ausmaß. Ich 

danke Ihnen allen herzlich für die geleistete Arbeit und das ungewöhnliche  

Engagement in jüngster Zeit!

Und dennoch: Corona hat uns den Spiegel vorgehalten und gezeigt, dass wir 

mit den vorhandenen Strukturen an unsere Grenzen stoßen. Die Belastung  

und teilweise Überlastung der beteiligten Personen im Ehrenamt ist nicht zu 

übersehen. Auch müssen Arbeitsabläufe verbessert, Abstimmungs- und Ent-

scheidungsprozesse beschleunigt werden. Das verlangen im Übrigen auch 

staatliche Förderer wie der DOSB und die für den Sport zuständigen Ministerien 

in Bund und Land – sie untersuchen regelmäßig, ob die Gelder aus dem Staats-

haushalt sinnvoll eingesetzt werden oder ob etwa durch unzeitgemäße Struk-

turen sinnvolle Projektarbeit verhindert wird.

Wir werden daher an der BTV-Strukturreform, wie ich sie u.a. im Geschäfts- 

bericht 2019 schon angekündigt habe, wie geplant festhalten! Inzwischen ist 

auch in dieses Thema viel Energie geflossen, es liegen einige interessante  

Reformpläne zur Diskussion mit den verantwortlichen Gremien vor. Auf dem 

Verbandstag am 28. November können die Vereine dann darüber entscheiden, 

wie der Bayerische Tennis-Verband der Zukunft aussehen wird. 

Bis dahin werden wir Sie hier in BAYERN TENNIS und in den anderen BTV- 

Medien regelmäßig und umfassend über die Ausgestaltung des Reformprozes-

ses informieren. 

Helmut Schmidbauer, Präsident des Bayerischen Tennis-Verbandes

Unsere Strukturen müssen 
noch besser werden!



Zeit der Challenger
Ab 17. August, so wurde öffentlich verkündet, nimmt die ATP-Tour 
weltweit wieder Fahrt auf. Seither kämpft der neue Chef der  
Männertour, Andrea Gaudenzi, mit viel Einsatz für die Realisierung 
von Turnieren in einer nach wie vor äußerst schwierigen Covid- 
19-Situation. In Europa wurden immerhin bis Ende August sechs 
ATP Challenger-Turniere ausgeschrieben, drei in Tschechien, da-
von zwei in Prag, eines ab 17.8, das zweite ab 24.8., und schließlich 
vom 31.8. an in Ostrava, jeweils immerhin dotiert mit einem  
Preisgeld von 137.500 Euro. Drei in Italien (Todi ab 17.8., Triest  
ab 24.8. und Cordenons ab 31.8.), jeweils für ein Preisgeld von 
44.820 Euro. Dazu sind zum ohnehin schon vollen ATP-Kalender 
in den USA mit den US Open als erhofftem Höhepunkt noch zwei 
ATP Challenger auf Hartplatz in Orlando, Florida (24. und 31.8., für 
jeweils 162.000 Dollar) geplant. Nur schade, dass es unter den 
Corona-Vorschriften in Bayern nicht möglich war, das größte 
weiß-blaue ATP-Turnier, die BMW Open, abgesagt im April, an  
einem dieser Termine stattfinden zu lassen.

Es wurde nichts aus dem Traum vom Titelgewinn beim  
eigenen Turnier. Dominic Thiem unterlag in einem span-
nenden Finale von Thiem’s7 Andrey Rublev mit 2:6, 7:5, 
8:10. Der Russe erhielt für seinen Sieg einen Scheck in 
Höhe von 100.000 Euro. Sechs weitere Spieler traten beim 
Einladungsturnier in Kitzbühel an: Berrettini, Ruud, Bau- 
tista Agut, Novak, Khachanov und Struff. Deutschlands 
Nummer zwei, Jan-Lennard Struff, unterlag im Gruppen-
spiel Dominic Thiem knapp mit 4:6, 6:7.         

Rublev siegt bei Thiem’s7

Liegt es am Talent der drei oder an den optimalen Trainings- 
bedingungen, die ihnen seit April auf der erweiterten TennisBase 
geboten werden? Jedenfalls geht die Bayern-Rallye von Hanf-
mann, Marterer und Stebe beim DTB-Turnier unaufhaltsam weiter. 
Im Halbfinale der Tannenhof Resort German Men’s Series im 
rheinländischen Meerbusch lieferten sich Maximilian Marterer und 
Yannick Hanfmann im letzten Spiel der Gruppe B ein höchst  
ausgeglichenes Match, auf das sich beide Trainingspartner richtig 
gefreut hatten. Entsprechend hochklassig waren die Ballwechsel, 
die sogar die wenigen Zuschauer auf der Anlage (100 wären er-
laubt gewesen) von Marc Raffel zu Beifall hinrissen. Den größeren 
Spaß hatte schließlich Yannick Hanfmann. Der 28-Jährige,  
WR 142, behielt gegen seinen Spezi Marterer (25) im Tiebreak mit 
6:4 und 7:6 (7) die Oberhand. Schade, dass Kevin Krawietz nicht 

mit von der Partie sein konnte, aufgrund seiner  
Rückenprobleme, die er sich in der Zwischen- 

runde in Großhesselohe zugezogen hatte. Der 
Ersatzmann Marvin Möller (21) konnte weder 
Marterer noch Hanfmann ernsthaft fordern. 
Letzterer musste lediglich gegen seinen jun-
gen Gegner Mats Rosenkranz (21), der ihm 

bereits in der Zwischenrunde einiges abver-
langt hatte, über drei Sätze gehen. Die Gruppe A 

wurde überraschenderweise dominiert von dem 

Kölner Oscar Otte (26), Weltrangliste 217, der – 
sozusagen in seiner Heimat – alle drei Be- 
gegnungen gewann, wobei er gegen Daniel 
Masur und Cedrik-Marcel Stebe über drei 
Sätze gehen musste. Für Stebe (WR 136) fiel 
die Entscheidung über die Qualifikation in 
der Begegnung mit dem ebenfalls 30- 
jährigen Stuttgarter Yannick Maden (WR 149). 
Stebe, der in der Vergangenheit so oft mit Ver- 
letzungen zu kämpfen hatte, war topfit, geschwind 
auf den Beinen und erfolgreicher, je länger die Ballwechsel 
dauerten. Lohn des Einsatzes: der 6:2- und 6:3-Sieg. „Ich 
bin für jedes Match dankbar. Die Serie hat mir sehr geholfen, 
wieder Spaß am Tennis zu finden“, meinte er bei der  
Siegerehrung. In den anschließenden Platzierungs-
spielen ging es nur noch um die „Kohle“. Hier 
besiegte Hanfmann den Kölner Otte (5.000 
Euro) mit 6:2, 6:2 und sicherte sich einen 
Scheck über 7.000 Euro. Das Spiel um Platz 
drei gewann Marterer (4.500 Euro) gegen 
Gerch, der für den verletzten Stebe ein-
sprang, mit 6:3, 6:2. Jetzt folgt das Heimspiel 
der drei Bayern im Finale der DTB-Serie beim 
TC Großhesselohe vom 21. bis 24 Juli.          l.R. Cedrik-Marc
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Yannick hanfmann

Tannenhof Resort 
German Men’s Series

Halbfinale: Hanfmann siegt,
auch Stebe und Marterer 

für das Finale in 
Großhesselohe qualifiziert  
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Er sieht immer noch so fit aus wie zu seinen besten Zeiten. Drahtig,  
durchtrainiert, braun gebrannt. Und ab Montag spielt Tommy Haas auch 
wieder Turniertennis – der 42-Jährige ist dem Ruf seines langjährigen  
Managers Edwin Meindorfers gefolgt und tritt als einer der Stars bei dessen 
„Bett1ACES“ in Berlin an. Gut aussehen ist aber nicht alles, das Tennis muss 
auch passen, wenn die ehemalige Nummer zwei der Welt vor Publikum 
spielt. Und so hat sich Haas drei Tage akribisch auf die Duelle in Berlin  
vorbereitet – natürlich in der TennisBase Oberhaching. Alle Möglichkeiten 
hat er genutzt. Im Gym, in der Kleinsporthalle und bei Trainingsmatches  
auf dem Hartcourt. Tommy Haas zeigte sich von der Erweiterung des  
Landesleistungszentrums des BTV mehr als angetan: „Hier gibt es jetzt an 
einem Ort alles, was man für eine erfolgreiche Karriere braucht. Inklusive 
Physiotherapie, Arztpraxis und Cafeteria für die Begleitpersonen. Ein One 
Stop Shop sozusagen. Man hat die besten Voraussetzungen für die Athleten 
geschaffen – und keine Ausreden mehr.“ Den letzten Satz hatte sich sein 
Trainingspartner, der erst 16-jährige Alen Mujakic zu Herzen genommen 
und ist in Fürth Bayerischer Jugendmeister U18 geworden.

tommy haas – von der Base begeistert

In den Tagen um den 7. Juli wurde man in den  
allen Medien wieder einmal an den in jeder Hin-
sicht unvergleichlichen Boris Becker erinnert. Vor 
35 Jahren triumphierte der damals 17-jährige Lei-
mener das erste Mal beim Grand Slam in Wimble-
don. Was anderes als in Erinnerungen zu schwel-
gen, bleibt einem in diesen Zeiten auch gar nicht 
übrig, denn das berühmteste Tennisturnier wurde 
heuer, wie so manches andere, frühzeitig abge-
sagt. Doch Becker fand noch einen anderen Weg 
ins Interesse der Öffentlichkeit. Mitte Juni war er 
beim ersten Spatenstich für ein Großprojekt von 
geradezu schwindelerregenden Ausmaßen wieder 
einmal der Star. In den kommenden Monaten  
soll in Hochheim im Main-Taunus-Kreis die Boris 
Becker International Tennis Academy entstehen. 
Ein Projekt auf 48.000 Quadratmetern mit einem 
Vier-Sterne-Hotel, einem Schulcampus und der 
größten Tennishalle der Welt mit 21 Tennisplätzen. 
Ab Herbst 2021 sollen dort bis zu 270 Tennis- 
talente aus der ganzen Welt trainieren. Wir halten 
dem Schirmherrn die Daumen.  

Angelique Kerber wurde vom Deutschen tennis Bund zum  
Ehrenmitglied ernannt. Bei der Einweihung des Bad homburger 
Center Courts, wo im kommenden Jahr das WtA-turnier seine 
Premiere feiert, ehrte sie Präsident Ulrich Klaus.
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Für die sechs herausragenden Talente der Jahrgänge 2006 bis 
2008 war der viertägige Lehrgang etwas ganz besonderes. Aber 
nicht nur für sie, sondern auch für die beiden DTB-Trainer, Peter 
Pfannkoch, den Bundestrainer der Jugend, und für Thomas  
Hogstedt. Grund: der Ort der Handlung. Thomas Hogstedt, einer 
der großen der Trainerzunft, der unter anderem mit Topstars wie 
Maria Sharapova, Li Na und Tommy Haas erfolgreich arbeitete, war 
begeistert von dem Bundesstützpunkt in Oberhaching: „Die Base 
zählt ohne Zweifel zu den besten Trainingszentren Europas. Wer 
als junger Mensch hier trainieren darf, für den muss das eine be-
sondere Motivation sein.“ Pfannkoch pflichtete ihm bei und ge-
noss die optimalen Trainingsbedingungen ebenso wie die Räum-
lichkeiten für das Chillen danach.  

Lehrgang mit 
Pfannkoch und Hogstedt

Vorne von links: Deren Ygin, Max Pade, Justin Engel, tom Sicken-
berger, lieven Mietusch und lovis Bertermann. hinten von links: 
Peter Pfannkoch, DtB-Athletiktrainer Jonathan Januschke, 
BtV-Jugendcoach Korbinian Appl und thomas hogstedt.
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Ob zu Hause oder auswärts –
Bayerns Asse trumpfen auf

| DtB-tURnIERSERIE

Peter Mayer:
BEWäHRUNGSPROBE BESTANDEN

Für den Center Court und die damit verbundenen Einrichtungen der 
erweiterten und erst kürzlich eröffneten tennisBase in Oberhaching 
waren die Zwischenrundenspiele der tannenhof Resort German 
Men’s Series des DtB ein perfekter testlauf für künftige Veranstal-
tungen. „Unsere Anlage hat die Bewährungsprobe hervorragend  
bestanden“, meinte BtV-Geschäftsführer Peter Mayer nach dem  
Finalspiel zwischen Cedrik-Marcel Stebe und Daniel Masur. „Die  
von uns angestrebte enge Verknüpfung zwischen Sport und  
Organisation ist gelungen. Das haben uns die Spieler bestätigt,  
die sich wohl und bestens betreut gefühlt haben“, so Mayer. „Für  
uns alle war es ein erstes highlight, auf das hoffentlich noch viele 
weitere folgen werden.“ Die nun vorhandene Infrastruktur sei die 
beste Basis gerade für solch kompakte turniere, natürlich in naher 
Zukunft möglichst wieder mit Publikum.

Zwischenrunde im 
Bundesstützpunkt Oberhaching

Matthias Bachinger zählte lange Zeit zu den Aushän-
geschildern des bayerischen Tennissports, war 2011 
die Nummer 85 der Weltrangliste. Da passte es per-
fekt, dass der heute 33-Jährige das allererste Turnier-
match auf dem nagelneuen Center Court des DTB- 
Bundesstützpunktes in Oberhaching spielen durfte. 
Bachinger ließ sich nicht lumpen und weihte den 
Platz mit einem klaren 6:3-, 6:1-Sieg gegen den 
20-jährigen Nicklas Guttau aus Lübeck ein. Hinterher 
war „Bachi“ voll des Lobes über den Ort der Hand-
lung. „Das Ambiente auf dem Center Court ist her-
vorragend. Mit dem Ausbau der Base ist dem BTV ein 
großer Wurf gelungen. Dieses Tenniszentrum zählt 
sicher zu den besten der Welt.“ Das gab ihm offen-
sichtlich den Spaß zurück, der ihm in der ersten Run-
de dieser Tannenhof Resort German Men’s Series in 
seinem derzeitigen Heimatclub Großhesselohe noch 
abging. Und so gewann Bachinger immerhin die  
Bonusrunde und damit 2.000 Euro Siegprämie. 

Für den Sieger der Top Vier war diese Zwischenrunde 
ein reines Heimspiel. Cedrik-Marcel Stebe (29) ist seit 
Jahren Vertragsspieler des Bayerischen Tennis-Ver-
bandes und wird von Tobias Summerer unter der 
Oberleitung von Cheftrainer Lars Uebel so gut be-
treut, dass er alle vier Matches für sich entscheiden 
konnte und sich am Ende überlegen für das Halb- 
finale vom 9. bis 12. Juli in Meerbusch qualifizierte. 
Lediglich das Match um Platz eins gegen Daniel  
Masur, bei dem für ihn eigentlich nur mehr ein paar 
Euro Preisgeld mehr oder weniger auf dem Spiel 

Die Zwischenrunde der Tannenhof Resort German Men’s Tennis Series wurde für die drei bayeri-
schen Topspieler zur „Hauptrunde“. Cedrik-Marcel Stebe siegte verlustpunktfrei in Oberhaching 
nach einem äußerst spannenden Spiel um Platz eins gegen Daniel Masur. Maximilian Marterer setz-
te sich ebenfalls deutlich beim TC Großhesselohe durch und gewann das Spiel um Platz eins gegen 
Jeremy Schifris. Der 18-jährige Oberschleißheimer war für Kevin Krawietz eingesprungen. Der hatte 
sich bei dem harten Kampf gegen Marterer im Spiel des dritten Tages Probleme mit dem Rücken 
eingehandelt und hauchdünn mit 6:7 (6:5) und 4:6 verloren. Das erfolgreiche bayerische Trio mach-
te schließlich Yannick Hanfmann vor 100 erlaubten Zuschauern in Neuss perfekt. Er besiegte zuerst 
Daniel Altmaier mit 6:4 und 6:2 und revanchierte sich für die tags zuvor erlittene Niederlage gegen 
den 21-jährigen Essener Mats Rosenkranz. Das Spiel um Platz eins gewann Hanfmann 4:6, 6:4 und 
6:4. Lohn der Mühe: 5.000 Euro, 1.750 Euro mehr als für den Zweitplatzierten. 

Tannenhof Resort German Men’s Tennis Series

Max Rehberg
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standen, ging über drei Sätze. Nach dem 3:6 im 
ersten schlug Stebe hochkonzentriert zurück 
und gewann schließlich mit 6:2 und 6:3 deut-
lich. Schade nur, dass dieses und andere hoch-
klassige Spiele ohne Zuschauer stattfanden. Ste-
be nahm diese Turnierserie und speziell die Zwi-
schenrunde sehr ernst: „Schließlich habe ich wie 
so mancher andere seit dreieinhalb Monaten 
kein echtes Match mehr gespielt. Und dann 
gleich jeden Tag eines – das hat mir extrem gut 
getan.“ Schließlich konnten sich die Gegner 
durchaus sehen lassen. Gegen Johannes Härteis 
(24), ein gestandenes Mannsbild aus der Ober-
pfalz, gewann er in zwei Sätzen, ebenso wie das 
Vorrundenspiel gegen Masur. Besonderen Spaß 
hat ihm die Begegnung mit Max Rehberg ge-
macht. Die Ballwechsel mit dem 16-Jährigen 
aus der TennisBase gingen zwar überwiegend zu 
seinen Gunsten aus, waren jedoch durchaus 
hochklassig und sehenswert. Stebe hat sich für 
das Halbfinale in Meerbusch sehr viel vorge-
nommen. „Schließlich bringen mich nur mög-
lichst viele herausfordernde Spiele in meiner 
Leistung nach vorn.“ Und die gäbe es natürlich 
im Finale vom 21. bis 24. Juli in Großhesselohe. 
Wie geht es für Stebe dann weiter? „Ich speku-
liere derzeit auf einen Start bei den US Open. In 
New York fällt zwar die Quali weg, aber mit mei-
ner Weltranglistenposition 133 habe ich viel-
leicht noch eine kleine Chance, wenn einige vor 
mir Platzierte wie angekündigt absagen.“ Beim 
Kampf um den zweiten Platz und damit um die 
Fahrt zum Halbfinale ging es zwischen Daniel 
Masur (25) und Johannes Härteis hart her. Masur, 

der lange Zeit als Vertragsspieler des BTV in Oberhaching trainierte, 
verlor gegen den Sieger der ersten Turnierrunde in Uerdingen nach drei 
Sätzen mit 6:7, 6:1 und 5:7. Sein Glück, dass Härteis wiederum am Tag 
zuvor geradezu sensationell gegen die größte bayerische Nachwuchs-
hoffnung, Max Rehberg, mit 3:6 und 2:6 verloren hatte und so mit dem 
schlechteren Spielergebnis auf Rang drei landete. Sein Kommentar: 
„Der Junge hat mich einfach auf dem falschen Fuß erwischt und für ei-
nen 16-Jährigen großartig gespielt.“ Für Rehberg und seine Familie wie-
derum war der erste Sieg über den 1,95 Meter großen Aufschlagriesen 
eine weitere Bestätigung, im Herrentennis angekommen zu sein. „Ich 
habe mich extrem gefreut, dass ich die Ergebnisse von Großhesselohe 
in der ersten Runde halbwegs bestätigen konnte. Auch gegen Daniel 
Masur hatte ich im zweiten Satz im Tiebreak meine Chancen. Am Ende 
war ich von der Hitze schon ein bisschen mitgenommen“, gab Rehberg 
zu. So ließ sich Härteis im Spiel um Platz drei nicht mehr überraschen 
und schlug Rehberg mit 6:3 und 6:2.                              ludwig Rembold

Cedrik-Marcel Stebe 

Daniel Masur
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heimspiel: thomas heil und turnierdirektor Christoph Poehlmann 
gratulieren dem Sieger Cedrik-Marcel Stebe

thomas heil, Vizepräsident und leiter des Resorts Wettkampfsport 
beim DtB, fand die richtigen Worte bei der Ehrung von lars Uebel, 
dem sportlichen leiter der tennisBase Oberhaching

Das Preisgeld von 17.000 Euro für die Zwischen -
runde verteilt sich für jeden Turnierort wie folgt:
Platz 1: 5.000 Euro, Platz 2: 3.250 Euro, 
Platz 3: 2.500 Euro, Platz 4: 1.250 Euro 

Bonusrunde: 
Platz 1: 2.000 Euro, Platz 2: 1.500 Euro, 
Platz 3: 1.000 Euro, Platz 4: 500 Euro

Großhesselohe: 1. Marterer, 2. Schifris, 3. Lenz, 
4. Torebko. Bonusrunde: 1. Gerch, 2. Wörner, 
3. Sanchez, 4. Lipp.
Oberhaching: 1. Stebe, 2. Masur, 3. Härteis, 
4. Rehberg. Bonusrunde: 1. Bachinger, Heller, 
3. Guttau, 4. Florig.
Neuss: 1. Hanfmann, 2. Rosenkranz, 3. Altmaier, 
4. Negritu. Bonusrunde: 1. Fanselow, 2. Schmitz, 
3. Oetzbach, 4. Wiskandt.
Mülheim/Versmold: 1. Otte, 2. Maden, 3. Wes-
sels, 4. Ehrenschneider. Bonusrunde: 1. Möller,  
2. Schönenberg, 3. Wehnelt, 4. Seifert.

PreisGeld

Thomas Heil machte es sichtlich Freude, die erste Siegerehrung 
auf dem brandneuen Center Court des DTB-Bundesstützpunkts in 
der BTV-TennisBase in Oberhaching vornehmen zu dürfen. Der 
Vizepräsident und Leiter des Ressorts Wettkampfsport im Deut-
schen Tennis Bund war schließlich zuvor jahrelang Mitglied des 
Präsidiums des Bayerischen Tennis-Verbandes. Da war es ihm 
auch ein besonderes Anliegen, an dieser Stelle Lars Uebel mit dem 
begehrten Trainer Award des DTB auszuzeichnen. Schließlich ist 
der gebürtige Berliner im Dezember 2015 noch unter seiner ägide 
verantwortlicher Trainer Profisport beim BTV geworden. Seit Sep-
tember 2019 ist er sportlicher Leiter der TennisBase Oberhaching 
für die Profis und die Jugend.

Und wie sieht Lars Uebel die Auszeichnung? „Natürlich freue ich mich 
darüber! Schon, weil eine solche einem zeigt, dass man in seinem 
Beruf einiges richtig gemacht hat. Ich nehme sie sehr gern als Be-
stätigung meiner Arbeit. Doch ganz wichtig für den Erfolg sind na-
türlich die Spieler, mit denen man trainiert. Letztlich haben sie mit 
ihren Siegen gerade in der letzten Zeit sicher den Hauptanteil an 
diesem Award. In meinem Fall stehe ich stellvertretend für sie und 
auch für meine Trainerkollegen. Es ist mir bewusst, dass es nicht 
immer ganz einfach ist, mit mir zusammenzuarbeiten, aber nur im 
Team sind solche Ergebnisse, wie wir sie regional, aber auch 
deutschlandweit zuletzt erzielen durften, möglich. Jetzt ist es  
natürlich besonders wichtig, dass wir im Jugendbereich daran  
anknüpfen und die optimalen äußeren Voraussetzungen nutzen, 
um internationale Topspieler zu generieren. Für Bescheidenheit ist 
da kein Platz. Natürlich sind wir gerade jetzt glücklich in der Base, 
dass die drei – Hanfmann, Stebe und Marterer, – die hier ihre sport- 
liche Heimat haben, in der DTB-Serie im Moment so dominieren.“ 

Schon vor seinem Start als Cheftrainer in Oberhaching hat der 
39-Jährige einige namhafte Spieler in die Top 100 der Weltranglis-
te gebracht. Wer erinnert sich nicht an Gojowczyk oder Bachinger, 
mit denen er damals auf der Anlage von Sport Scheck hart gear-
beitet hat. Doch die äußeren Bedingungen, die er seit 2015 und 
speziell nach der Erweiterung des Bundesstützpunkts in Ober- 
haching vorfindet, sind auch und gerade seiner Ansicht nach kaum 
zu toppen. „Bei dieser Infrastruktur, die der BTV realisiert hat, gibt 
es keine Ausreden mehr für mein Team und für mich. Daran müs-
sen wir uns messen lassen. Doch unter Druck entstehen bekannt-
lich Diamanten. Und dass unsere Jungs auch in der Corona-Zeit 
gut gearbeitet haben, wurde gerade deutlich. Besonders erfreulich 

natürlich, dass die Entwicklung und die beinahe sensationellen  
Ergebnisse des 16-jährigen Max Rehberg der letzten Wochen  
andeuten, dass wir auch Nachwuchsarbeit können. Das Internat 
im Landesleistungszentrum muss sich als Basis für junge Talente 
bewähren. Grundsätzlich gilt: Tennis ist zuvorderst eine Einzel-
sportart, in der die Spieler relativ egoistisch ihren eigenen Vorteil 
anstreben müssen. Auf der anderen Seite versuchen wir, den 
Teamgedanken zu fördern, in der Verknüpfung von Jugend- und 
Profisport. Natürlich gelingt uns nicht alles, wir machen auch  
Fehler, doch grundsätzlich glaube ich, dass wir auf einem für das 
deutsche Tennis zukunftsträchtigen Weg sind. An Ehrgeiz fehlt es 
mir sicher nicht. Danke für den Award.“         l.R.

dTB TraiNer award fÜr lars UeBel
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Leicht machten es Marterer seine Gegner nicht. So 
musste er gegen Peter Torebko im ersten Satz in den 
Tiebreak und gewann den zweiten schließlich 6:4. 
Ebenfalls über den Tiebreak ging Marterers Sieg ge-
gen Kevin Krawietz. Nach dem 7:6-, 6:4-Erfolg gegen 
den Doppelhelden der French Open 2019 und frühe-
ren Bundesliga-Spieler des TC Großhesselohe war 
dieser am Rücken leicht lädiert und konnte am 
Schlusstag nicht mehr antreten. Trost für Krawietz: Er 
hatte sich bereits durch Siege über Julian Lenz und 
Peter Torebko als zweiter Mann für das Halbfinale 
qualifiziert. Für ihn bot Davis-Cup-Kapitän Michael 
Kohlmann, der die bayerischen Spieler in Großhes-
selohe betreute, den 18-jährigen Oberschleißheimer 
Jeremy Schifris auf. Der Youngster, Linkshänder wie 
Marterer, hatte beim 2:6, 2:6 wenig Chancen. Im Spiel 
um Platz drei obsiegte Julian Lenz (WR 251), gegen 
Peter Torebko (WR 334) mit 6:2, 3:6, 7:5. 

In der Bonusrunde setzte sich die Pechsträhne des 
Großhesselohe-Stars Peter Gojowczyk (ATP 125) wei-
ter fort. Im Spiel gegen Mika Lipp (ITF Junior 100), 
traten bei dem 30-Jährigen Hüftprobleme auf. 
„Nichts Gravierendes“, wie sein Trainer und Manager 
des TC Großhesselohe, Christopher Kas, meinte. 
„Doch wir wollten auf keinen Fall ein Risiko einge-
hen“. Die Bonusrunde entschied schließlich Lukas 
Gerch (ATP 442) mit einem 3:6, 6:3 und 6:2 gegen 

Maximilian Marterer

Zwischenrunde beim TC Großhesselohe

Maximilian Marterer dominierte die Zwischenrunde der DTB Ger-
man Men’s Series beim TC Großhesselohe im Stil eines echten 
Champions. In vier Tagen bei zum Teil hochsommerlichen Bedin-
gungen gewann der 25-jährige Linkshänder vier Mal ohne Satz-
verlust, und das in einer durchaus anspruchsvoll besetzten Grup-
pe. „Es war eine erfreuliche Woche. Ich habe gutes Tennis gespielt 
und bin absolut damit zufrieden, was ich zeigen konnte.“ Der ge-
bürtige Nürnberger, der in der benachbarten TennisBase des Bay-
erischen Tennis-Verbandes trainiert, freut sich schon aufs Halb- 
finale in Meerbusch. Den Siegerscheck über 5.000 Euro hatte er 
sich wohl verdient. Besonders motivierend für ihn, dass er seine 
durchwegs hochklassigen Matches vor Zuschauern spielen durfte. 
Der Nobelclub am Isar-Hochufer reagierte auf die Lockerungen 
der bayerischen Staatsregierung und erlaubte maximal 100 Zu-
schauer. „Allerdings haben wir nur Mitglieder eingeladen“, be-
merkte TCG-Präsident Roland Benedikt und erklärte so, warum 
der Leo-Benz-Centercourt auch diesmal nur spärlich besetzt war. 
Schließlich spielen die Großhesseloher, wenn sie an sonnigen  
Wochentagen Zeit haben, selber gern Tennis.

Kevin Krawietz
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Yannick hanfmann

Mats Rosenkranz

Paul Wörner aus Oberkirch-Nußbach, dem 
Nachrücker für den angeschlagenen Peter  
Gojowczyk für sich. Dritter in der Bonusrunde 
wurde Benito Sanchez Martinez mit 6:2 und 6:4 
gegen Mika Lipp, beide ITF-Junioren. 

In Großhesselohe freut man sich schon auf das 
Finale vom 21. bis 23. Juli. Für den Leistungs-
sportspezialisten des TCG, Dr. Bernard Eßmann, 
waren die beiden Veranstaltungen bisher durch-
aus ein schöner Ausgleich für die frühzeitig  
abgebrochene Bundesligasaison der Herren. 
„Ich halte unseren bayerischen Spielern ganz 
besonders die Daumen. Wenn wir den einen 
oder anderen davon im Endspiel sehen, werden 
wir sicher mehr Zuschauer begrüßen dürfen.“

Zwischenrunde in Neuss

Für Neuss sind Zuschauer keine Seltenheit mehr. Sie konn-
ten sich über aufregende Matches bei der Zwischenrunden-
begegnung freuen. Die Gruppe der vier Spieler, in der um 
die Qualifikation für das Halbfinale gekämpft wurde, war 
derartig ausgeglichen besetzt, dass am Ende nur durch das 
Verhältnis der gewonnenen Sätze und Spiele über Platz eins 
und zwei entschieden werden konnte. Lediglich Christoph 
Negritu ging ohne Sieg nach Hause. Ansonsten schlug so 
ziemlich jeder jeden. Zuerst setzte sich Daniel Altmaier (WR 
219) in drei Sätzen gegen Mats Rosenkranz (WR 549) durch. 
Die beiden jungen Herren – beide 21 Jahre – schenkten 
sich beim 2:6, 6:4 und 6:4 über mehr als zwei Stunden 
nichts. Yannick Hanfmann fertigte tags darauf Daniel  
Altmaier mit 6:4 und 6:2 ab und verlor seinerseits gegen 
Rosenkranz mit 3:6 und 4:6. Im Spiel um Platz eins setzte 
sich Hanfmann nach hartem Kampf mit 4:6, 6:4 und 6:4 
durch. „Ich wusste schon, dass ich es in der Ferne schwer 
haben würde“, flachste der 28-Jährige nach dem gewinn-
bringenden Sieg über eines der größeren Talente des  
deutschen Tennis. Schließlich war er der einzige der drei 
BTV-Vertragsspieler, der nicht in unmittelbarer Nähe seines 
Trainingszentrums in Oberhaching spielen durfte. Umso 
größer war seine Erleichterung. Für Yannick Hanfmann war 
der Erfolg in Neuss der insgesamt vierte Sieg in Überbrü-
ckungsturnieren während der Corona-Pandemie. Zuletzt 
beim Auftakt der DTB-Serie in Großhesselohe hatte er über-
legen gewonnen. Wir halten für das Halbfinale in Meer-
busch die Daumen.        ludwig Rembold

Zwischenrunde Mühlheim an der ruhr 
(Standortverlegung, 
da Covid-19-Lockdown in Versmold)

Hauptrunde – spiel um Platz 1
Oscar Otte – Yannick Maden 6:4, 6:3
spiel um Platz 3
Louis Wessels – Nino Ehrenschneider 6:4, 7:6(1)
Bonusrunde – spiel um Platz 1
Marvin Möller – Tom Schöneberg 4:6, 6:1, 6:4
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Favoritensiege 
in der Zwischenrunde
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laura Siegemund

tamara Korpatsch

Katharina Gerlach

In der Zwischenrunde der German Ladies’ Series setzten sich bis auf eine  
Ausnahme die Favoritinnen durch. Lediglich Mona Barthel, die ihr Gruppenspiel 
gegen Katharina Gerlach verlor und daher nur um Platz drei spielen musste, 
verpasste den Einzug ins Halbfinale. In Darmstadt setzte sich Laura Siegemund 
klar durch – vier Matches, vier Siege war die Bilanz der 32-jährigen Spielerin aus 
dem Porsche Team Deutschland. Nur im Finale gegen Jule Niemeier benötigte 
sie einen dritten Satz zum Sieg. Mehr Mühe hatte Katharina Gerlach in Kamen. 
Gleich am ersten Spieltag unterlag sie der 16-jährigen Nastasja Schunk, kämpf-
te sich aber dennoch bis ins Finale, hier revanchierte sie sich und besiegte 
Schunk in zwei glatten Sätzen. Auch Tamara Korpatsch benötigte in Hannover 
am dritten Spieltag einen dritten Satz zum Sieg gegen Julia Middendorf. Im 
Spiel um Platz eins gegen Korpatsch gab Anna Zaja gegen Ende des ersten  
Satzes verletzt auf. Für das Halbfinale in Darmstadt, das vom 15. bis 18. Juli in 
zwei Vierer-Gruppen ausgetragen wurde, qualifizierten sich Siegemund, Nie-
meier, Gerlach, Schunk, Korpatsch und Zaja. Zwei Spielerinnen wurden dazuge- 
lost. Das Endspiel findet in der Zeit vom 23. bis 26. Juli in Versmold statt.      h.h.      
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Über Tommy Haas 
zur Bayerischen 

Meisterschaft

B
ei den U18-Juniorinnen standen sich die Topgesetz-
ten Anja Wildgruber (MTTC Iphitos) und Laura Isabel 
Putz (TC Aschheim) gegenüber. Es war nicht das erste 

Duell der beiden besten bayerischen Juniorinnen in einem 
Endspiel um die Bayerische Meisterschaft. Nachdem vor 
zwei Jahren Putz das U16-Finale für sich entscheiden konn-
te, drehte diesmal Wildgruber den Spieß um und gewann in 
souveräner Manier 6:2, 6:3.

ersT TOMMy, daNN der TiTel
Spannender ging es bei den U18-Junioren zu. Exakt um 
17.38 Uhr verwandelte Alen Mujakic (Coburger Turnerschaft) 
seinen fünften Matchball zum 3:6, 7:5, 7:5-Erfolg über Yan-
nick Wunderlich (TSV Altenfurt). Es war nicht nur der letzte 
Ball der diesjährigen Bayerischen Meisterschaften, sondern 
auch das Ende von vier außergewöhnlichen Tagen für den 
16-jährigen Coburger. Am Donnerstag ein zweistündiges 
Training in der TennisBase Oberhaching mit keinem Gerin-
geren als Tommy Haas, jetzt der Titel des Bayerischen U18- 
Meisters: „Es war eine Ehre, mit Tommy zu trainieren. Und 
nun habe ich das Finale gewonnen – das bedeutet beides 
für mich sehr viel“, so Mujakics erste Reaktion nach dem 
emotionsgeladenen Match gegen den starken Wunderlich.
 
3 sTUNdeN, 37 MiNUTeN
Den längsten Final-Fight lieferten sich Deren Yigin (TC Wei-
ßenhorn) und Patrick Link (TC Friedberg) im Finale der 
U14-Junioren. 3:37 Stunden dauerte das Match, ehe Yigin 
mit 4:6, 7:6 und 6:4 die Oberhand behielt. Dabei war der 
zweite Satz an Spannung kaum zu überbieten. Schon vor 
dem Tiebreak stand Yigin, der wie Mujakic an der Tennis- 
Base Oberhaching trainiert, vor dem Satzausgleich, doch er 
konnte erst im Tiebreak seinen neunten Satzball nutzen. 
Kontrahent Link seinerseits ließ im Tiebreak zwei Matchbälle 
ungenutzt.

HOHes NiVeaU, eNTsPaNNTe aTMOsPHäre
„Wir haben in allen Altersklassen sehr gute Spielerinnen und Spieler,  
das Niveau der Finals war durchgehend auf einem hohen Niveau“,  
resümierte Bernhard Noha, BTV-Leiter Leistungssport dezentral, das 
Geschehen auf der Anlage des TSV Burgfarrnbach. „Neben den sieg- 
reichen Spielerinnen und Spielern der TennisBase Oberhaching – auch 
U14-Siegerin Lea Aschenberger besucht dort das BTV-Internat – haben 
vor allem die beiden Vereine MTTC Iphitos München und TC Aschheim 
mit einer großen Anzahl an Siegern und Finalisten eine hervorragende 
Visitenkarte abgegeben“, so Noha weiter.

Für Turnierdirektor Christoph Poehlmann, Koordinator Leistungssport im 
BTV, waren die drei Tage auf den Anlagen des TV Fürth 1860 und TSV 
Burgfarrnbach ungewöhnlich entspannt. „Nach der langen Corona- 
bedingten Wettkampfpause waren alle heiß auf Tennis und durch die 
exakten Spielansetzungen im Vorfeld konnten wir die Personenzahlen 
auf den Anlagen sehr gut steuern.“ Nur Robert Homberger, Abteilungs-
leiter des TSV Burgfarrnbach, hatte ein leicht weinendes Auge: „Leider 
waren keine Zuschauer erlaubt. Das war schade für unsere Mitglieder, 
die das Turnier auf unserer Anlage total unterstützen und gerne in großer 
Zahl gekommen wären, um diese tollen bayerischen Talente zu sehen.“

Nach monatelanger Wettkampfpause standen vom 10. bis zum 
12. Juli die Bayerischen Jugendmeisterschaften als erste Groß-

veranstaltung im bayerischen Turnierkalender. 232 Nachwuchs-
spielerinnen und -spieler ermittelten in Fürth ihre Meister – in 
vielen der zehn Altersklassen setzten sich die Favoriten durch.

Anja Wildgruber

Alen Mujakic
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U18 weiblich  Anja Wildgruber (MTTC Iphitos München) – Laura Isabel Putz (TC Aschheim) 6:2, 6:3
U18 männlich  Alen Mujakic (Coburger Turnerschaft) – Yannick Wunderlich (TV Altenfurt) 3:6, 7:5, 7:5
U16 weiblich  Kim Martin (MTTC Iphitos München) – Isabella Lettieri (TC RW Bayreuth) 6:3, 6:1
U16 männlich  Erik Schießl (TV Fürth 1860) – Robin Trono (TC Aschheim) 6:2, 6:4
U14 weiblich  Lea Aschenberger (TC WB Landshut) – Franziska Kremerskothen (TC Aschheim) 6:4, 6:3
U14 männlich  Deren Yigin (TC Weißenhorn) – Patrick Link (TC Friedberg) 4:6, 7:6, 6:4
U12 weiblich  Michelle Khomich (MTTC Iphitos München) – Lotte Helmensdorfer (TC Lindau) 6:4, 7:5
U12 männlich  Thilo Behrmann (Münchner Sportclub) – Max Geissinger (MTTC Iphitos München) 6:1, 6:4
U11 weiblich  Jeanne-Ardenne Taffo Simo (TC Aschheim) – Elisabeth Wahler (TC Schwangau) 6:2, 6:4
U11 männlich  Eric Müller (TC Raschke Taufkirchen) – Marco Ontiveros (TC Penzberg) 6:2, 6:1

fiNalerGeBNisse
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„Kurz und knackig“

G
leich drei Münchner Teams – Iphitos II, Ismaning und der Münchner Sportclub starteten  
in der Liga Süd bei den Damen – zwei Mal nach München reisen musste Kropfmühl, um 
beim MSC und Iphitos jeweils eine 2:7-Niederlage zu kassieren. Beim einzigen Heimspiel 

gleich am ersten Spieltag musste Kropfmühl gar eine 0:9-Niederlage gegen Ismaning einstecken. 
Souverän absolvierte Iphitos die drei Spiele, wobei es besonders die Iphitos-Damen bedauerten, 
dass sie nicht mit Hin- und Rückspiel antreten durften (siehe auch Kommentar auf Seite 20). Iphitos 
besiegte zum Saisonauftakt den MSC mit 5:4, anschließend Ismaning und Kropfmühl mit jeweils 
7:2. Beste Spielerinnen bei Iphitos II waren Anja Wildgruber sowie die blutjungen Luca Vocke (16) 
und Kim Martin (13) und auch die „Mutter“ der Mannschaft, Vroni Hinterseer (39!). Alle vier gewan-
nen alle drei Matches. Zwei Mal siegten in dieser kurzen Saison Luzia Obermeier, Adriana Rajkovic, 
Sophia Bergner und Kimberley Lutz (alle Ismaning), sowie Sabrina Rittberger und Julia Rehberg 
(beide MSC). die abschlusstabelle: 1. Iphitos 6:0/19:8, 2. Ismaning 4:2/18:9, 3. Münchner Sport-
club 2:4/13:14, 4. Kropfmühl 0:6/4:23. 

In der Bayernliga Nord bei den Damen (letzter Spieltag 26.7.) sind es nach der verspäteten Absage 
von DRC Ingolstadt ebenfalls nur vier Mannschaften, die antreten. Das Spiel von 1860 Fürth gegen 
Ingolstadt wurde mit 9:0 gewertet, gegen Neumarkt und Versbach gewann Fürth jeweils 7:2 und 
führt die Tabelle nun mit 6:0 Punkten an. Beste Spielerinnen bei Fürth waren die Deutsche Jugend-
meisterin, die 15-jährige Carolina Kuhl, und die Rumänin Ana Barna, beide siegten zwei Mal und ein 
Mal kampflos. 

Auch bei den Herren in der Bayernliga Nord (letzter Spieltag 19.7.) traten nach dem Rückzug von 
Teublitz nur vier Mannschaften an. Mit zwei Siegen liegt CaM Nürnberg in Führung vor DRC Ingol-
stadt (2:2). Gleich fünf Spieler, Sippel, Giotis, Büttner, Sun und Schmitkunz, gewannen für Nürnberg 
ihre beiden Spiele.             horst huber

… so treffend charakterisierte der „Münchner Merkur“ die Bayernliga- 
Saison 2020 – aus bayerischer Sicht die höchste deutsche Liga  
in diesem Jahr. Das galt besonders für die Bayernliga Süd der  
Damen und für die Liga Nord bei den Herren, hier traten nur  
jeweils vier Mannschaften an, Liga Nord bei den Damen waren es 
fünf Mannschaften, Liga Süd bei den Herren – Fehlanzeige.
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Anja Wildgruber

Sabrina Rittberger

luzia Obermeier

Carolina Kuhl
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Positives Feedback 
nach individueller 
Abstimmung
Der 15. Juni war der Startschuss für die Übergangs- 
saison 2020. Ein Startschuss, bei dem die Vereine 
und Mannschaften das Ziel noch nicht klar vor  
Augen hatten und haben. Viele offene Frage bzgl. 
der Zuschauerregelung, der Nutzung der Duschen, 
viele unterschiedliche Auslegungen in der Hand- 
habung der Hygieneumsetzungen in den Vereinen 
wurde bei uns angefragt und gemeldet. Während 
Mehrspartenvereine eine strikte und „harte Linie“ fahren, die  
Duschen nicht öffnen und keine „Zuschauer bzw. Eltern etc.“ auf 
der Tennisanlage erlauben, wurde auf reinen Tennislagen das  
Hygienekonzept individueller abgestimmt und angepasst.

Aus eigenen Beobachtungen auf dem Tennisplatz und in Gesprä-
chen bekomme ich nur ein positives Feedback von den Tennis-
spielern und dem Umfeld, dass die Übergangssaison 2020 durch-
geführt wird, ein Stück Normalität, dass wir den Tennisspielern 
wieder zurückgegeben haben. Das zeigen die Spieler und Spiele-
rinnen auch mit ihren Leistungen und ihrem Einsatz auf dem Platz.
Bedauerlich natürlich, dass wir nicht für alle Spieler/innen eine 
perfekte Lösung anbieten konnten, da viele Staffeln aufgrund von 
Abmeldungen nicht ausgetragen werden konnten.

3. Spieltag 2020: 35 Mannschaften nicht angetreten – entspricht 
ca. den Zahlen einer kompletten Saison mit vollen Meldezahlen. 
190 Spiele verschoben (Stand 07.07.) – im Schnitt werden in einer 
normalen Saison 20 Spiele verschoben. Zwei sehr beeindrucken-
de Zahlen, die vielen Interpretationen Raum geben.

Auch die Situation für unsere Spielleiter war sehr arbeitsintensiv und 
unbefriedigend, da sich viele unbearbeitete Spielberichte aufgetürmt 
haben. Die Spielberichte wurden nicht erfasst, die Nachholtermine 
nicht eingetragen. Daher haben wir auch an die Verantwortlichen 
in den Vereinen noch einmal appelliert, auch in der Übergangssai-
son die Spielberichte ordnungsgemäß zu erfassen und eintragen.

Eine Zeit und die Zukunft, die noch viele Fragen offen lässt, aber 
die Aussicht, dass wir in naher Zukunft wieder in unsere „Norma- 
lität“ zurückkehren. 

mich zu erkennen, dass in dieser herausfordernden Situation  
Tennis als Sportart auf Distanz einen gesellschaftlichen Beitrag zu-
rück zu liebgewonnenen Gewohnheiten bietet. Bedanken möchte 
ich mich bei allen für die tolle Arbeit, die es den Spielerinnen und 
Spielern ermöglicht haben, die Übergangssaison zu spielen. 

Gut umgesetzte Konzepte

Am 15. Juni hat die Übergangssaison 2020 endlich 
begonnen, die für mich in der aktuellen Corona-Zeit 
der richtige Kompromiss zwischen einer kompletten 
Absage der Medenrunde und einer uneingeschränk-
ten Durchführung war. Die Freiwilligkeit der Teilnah-
me an der Übergangssaison 2020 und die Ausset-
zung des Auf- und Abstiegs sowie die Garantie der 
Ligazugehörigkeit im Sommer 2021 war demzufolge 
auch die logische Konsequenz. 

Wurde uns bzw. den Verantwortlichen im BTV im Vorfeld in den 
vielen eingegangenen E-Mails der Vereinsvertreter und Spieler 
während des Lockdowns Verantwortungslosigkeit in jeglicher Hin-
sicht (sowohl wenn die Medenrunde ausgetragen werden würde 
als auch wenn sie komplett abgesagt werden würde) vorgeworfen, 
haben wir im Hintergrund immer daran geglaubt und viel gearbei-
tet, dass der Tenniswettkampfsport von behördlicher Seite erlaubt 
wird. Selbst als es im Mai grünes Licht für das Tennisspielen an sich 
gab, war noch lange nicht klar, ob ein Doppelspiel, geschweige 
denn ein Tenniswettkampf möglich ist. Erschwert wurde uns die 
Arbeit teilweise auch durch widersprüchliche Informationen von 
behördlicher Seite. 

Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass eine solche Aus- 
nahmesituation wie in diesem Frühjahr für alle Beteiligten – auch 
für die Verantwortlichen im BTV – absolutes Neuland war und  
eine Planung und Umsetzung einer Übergangssaison nicht einfach 
aus dem ärmel geschüttelt wird. Der Lockdown kam, als die Grup-
peneinteilung und die Spieltagsplanung ab dem 1. Mai (für eine 
„normale“ Saison) bereits fertiggestellt waren. Die Spielleiter im 
BTV und den Bezirken mussten mehrmals die Planung überarbei-
ten und ändern, die Abmeldefrist für Mannschaften wurde zwei-
mal verschoben, sogar die namentliche Mannschaftsmeldung 
konnte nochmals bis Anfang Juni bearbeitet werden. Alles Prozes-
se, die sich – wenn auch teilweise kurzfristig – geändert haben, 
aber immer vor dem Hintergrund entschieden wurden, den Mann-
schaften und ihren Spielerinnen und Spielern mehr Möglichkeiten 
und Optionen zu bieten, unseren Sport zu betreiben.

Umso schöner ist es für mich nun festzustellen, dass – auch unter 
Berücksichtigung aller Auflagen und Hygienevorschriften – eine 
gewisse Normalität durch die Wettkämpfe eintritt. Die Konzepte, 
die den Vereinen an die Hand gegeben wurden, lassen sich  
gut umsetzen und ermöglichen einen annähernd normalen Wett-
kampfbetrieb. Auch wenn vor vier Wochen das Thema Fahr- 
gemeinschaften, die Verpflegung und Eigenbewirtschaftung sowie 
das Duschen und Umkleiden ungeklärt oder unklar waren, ist auch 
diesbezüglich wieder ein bisschen Alltag und Klarheit zurück- 
gekehrt. Es macht Spaß, den Tennisspieler/innen an den ersten 
drei Wochenenden beim Wettkampf zuzuschauen und es freut 

Übergangsaison:

Annähern an die Normalität
In der Juni-Ausgabe von BAYERN TENNIS haben die Bezirkschefs des BTV Stellung genommen zur 
Organisation der äußerst schwierigen und hoffentlich einmaligen Übergangssaison 2020. Im Folgen-
den berichten der Vizepräsident und Leiter des Resorts Sport des BTV und die Verantwortlichen für 
den Sport in den Bezirken über den Ablauf der Medenspiele unter immer noch äußerst schwierigen 
Bedingungen. Schließlich haben sie damit die meiste Arbeit. 

Christian 
Wenning

Vizepräsident

Evelyn 
Leitermann

Oberbayern-
München
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Tennislust vs. Tennisfrust

Es ist schon erstaunlich, was diese Pandemie mit uns Tennisspielern macht. Seit 
dem Lockdown Mitte März, bekam ich in regelmäßigen Abständen in vielen  
Telefonaten zu hören, was Vorstände, Spielleiter und Jugend- bzw. Sportwarte 
dazu bewegt, einzelne Mannschaften oder sogar den kompletten Spielbetrieb 
abzumelden. Da ich selbst Vorstand eines größeren Vereins bin, konnte ich jede 
Entscheidung nachvollziehen. Große Unterschiede gab es zwischen kleineren 
Vereinen mit einer Anlage von bis zu vier Plätzen und den größeren Vereinen, die 
deutlich mehr Probleme auf sich zukommen sahen. Jeder Vorstand musste für 
sich entscheiden, ob der Spielbetrieb auf der Anlage unter den vorgegebenen 

Hygiene- und Abstandsregeln durchzuführen ist. Wesentlich für diese Überlegungen waren die 
Voraussetzungen in Bezug auf Doppel spielen, Duschen und Fahrgemeinschaften. Die meisten 
Vereine, mit denen ich Kontakt hatte, haben schon Anfang April signalisiert, den kompletten 
Spielbetrieb abmelden zu wollen. Die wenigsten konnten sich damals vorstellen, mit allen gemel-
deten Mannschaften an den Start zu gehen. Die äußerungen gingen von „Wir melden den komplet-
ten Jugendbereich ab, werden aber mit den Erwachsenen-Mannschaften spielen“ bis hin zu  
„Wir melden nur die Kleinfeld- und Midcourtmannschaften und die 50-plus-Teams ab“. 

Die damals meistgestellte Frage an mich war: Warum ausgerechnet beim Tennis solche Ein-
schränkungen gemacht werden müssen? Wir können im Gegensatz zu fast allen anderen Sport-
arten den Abstand aufgrund der Spielfläche jederzeit einhalten und bewegen uns an der frischen 
Luft. Auch der Abstand im Doppel kann mit den vorgegebenen 1,5 Metern jederzeit eingehalten 
werden. Warum müssen wir dann unsere Anlage schließen? 

Spannend wurde es dann zu Beginn der Übergangssaison 2020. Wie würden die Vereine mit den 
Auflagen zurecht kommen? Alle Rückmeldungen bestätigen, dass der Spielbetrieb ohne Probleme 
angelaufen ist. Gott sei Dank gab es bisher fast keine Regenunterbrechungen, Spielabbrüche bzw. 
Spielverlegungen. Alle Beteiligten und Verantwortlichen machen einen guten Job, und die Hygiene- 
und Abstandsregeln werden auf den Anlagen fast überall eingehalten. Auch wenn anfangs die 
Vorgabe der Höchstzahl an Personen in den Umkleiden bzw. Duschen für Verunsicherung ge-
sorgt hat, ist nach drei Wochen schon Routine auf den meisten Anlagen eingetreten. Dies gilt 
auch für die Clublokale – auch hier konnten die Auflagen meist umgesetzt und eingehalten werden. 
Nach wie vor können viele Sportarten noch nicht oder nur mit sehr großen Einschränkungen aus-
geführt werden. Auch deshalb können wir uns glücklich schätzen, als Tennisspieler den (wahr-
scheinlich) schönsten Sport zu betreiben, den es gibt.

Lobenswerter Umgang 
mit den besonderen Umständen
Nach den ersten Wochenenden der Übergangsrunde 2020 kann den teilnehmen-
den Mannschaften und Vereinen ein erfreulich verantwortungsvoller Umgang mit 
den Auflagen und Restriktionen im Wettspielbetrieb bescheinigt werden – es gibt 
aktuell kaum Kritik, hierfür mein großer Dank an die beteiligten Vereine, Spieler,  
Eltern und Betreuer. Bis Ende Mai hatten sich von den 1.760 gemeldeten Mann-
schaften in Schwaben insgesamt 59 Prozent zurückgezogen (Erwachsene 53%,  
Jugend 68%). Diejenigen, die den Spielbetrieb aufnahmen, konnten bisher sportlich 
faire Matches absolvieren. Zu Absagen kam es nur vereinzelt, ebenso treten die 
Mannschaften ganz überwiegend auch vollzählig an. Hier war den Vereinen sicher 

die erneute Öffnung der namentlichen Mannschaftsmeldung mit der Möglichkeit von Nachmel-
dungen und Eingehen von Spielgemeinschaften eine große Hilfe.

Ohne den Druck des Kampfes um Aufstieg oder Klassenerhalt geht es natürlich deutlich ent-
spannter zu als in den vergangenen Jahren, gerade in der Jugend aber ist der individuelle Drang, 
sich im sportlichen Wettkampf zu messen, unverändert spürbar. Die Rahmenbedingungen der 
eingeschränkten oder noch gänzlich untersagten Nutzung von Umkleiden oder Duschen werden 
allgemein akzeptiert – hier zeigen alle Beteiligten ein hohes Eigeninteresse, die behördlichen Auf-
lagen einzuhalten, um der Gefahr zu entgehen, dass die Plätze auch wieder komplett geschlossen 
werden. Polizei und Ordnungsämter kontrollieren durchaus den Ablauf der Punktspiele vor Ort. 

Als Gastmannschaft wird Rücksicht genommen auf die jeweilige Situation im Heimverein, die  
immer der jeweilige Vorstand auch so verantworten muss. Respekt hier an alle Corona-Beauf-
tragten in den Vereinen, die nicht immer einen leichten Stand haben, wenn es zu Diskussionen 

Christoph 
Kschir

Niederbayern

Stefan 
Ruess

Schwaben
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Problem dar. Auch die Einschränkungen in Umkleiden/Duschen 
wurden kommuniziert und wohl auch eingehalten. Auf den  
Plätzen wurden Handshakes durch Schlägertouches ersetzt. Be-
sondere Vorkommnisse gibt’s keine zu vermelden, vielleicht ein 
kleiner Nebeneffekt: Vielfach setzt sich im bezirklichen Tennis der 
gegnerische Spieler kumpelhaft auf die gleiche Bank. Mit takti-
scher Beratung ist dann nicht mehr viel. Dank Corona bleibt man 
nun mit seinem MF (Abstand!) automatisch „unter sich“. Und  
noch eine kleine „Story“: Am ersten Spieltag waren die Duschen 
noch geschlossen. Ich selbst hatte deshalb meine eigene dabei: 
einen Eimer. Wasser gab’s auf der Anlage. Erinnerungen an meine 
Fußballzeit in den 1970ern wurden wach. Da kannte man vielfach 
nichts anderes.

Offensichtlich ist, auch das zeigen Beobachtungen, dass die Spie-
lerinnen und Spieler froh sind, nach der langen Abstinenz wieder 
Tennis spielen zu können, nicht nur die Wettkämpfe, sondern vor 
allem auch das normale Spiel im Verein. Das ist ein Punkt, um den 
uns viele andere Sportarten sicherlich beneiden.

kommt. Mein Appell an alle, die Vereinsverantwortlichen hier beim 
Umgang mit der Pandemie bestmöglich zu unterstützen.

Neben den überwiegend positiven Rückmeldungen gab es verein-
zelt bislang nur Probleme beim Einhalten des Abstandsgebots 
oder dem Verbot von Zuschauern. Die vom BTV empfohlene Zahl 
von max. ein bis zwei Betreuer pro Jugendmannschaft ist schwer 
umzusetzen, oft ist eben immer ein Elternteil bei jedem Jugend- 
lichen mit dabei. Überraschend gut wird mit dem Thema Mann-
schaftsessen umgegangen – auch ein Verzicht auf ein gemein- 
sames Essen reduziert für Vereine und Gastronomie Druck und 
Stresspotential. Sehr erfreulich funktioniert die Terminabsprache 
der Mannschaften untereinander – die flexible Möglichkeit von 
Spielverlegungen ohne Genehmigung wird genutzt, die Sport- 
aufsicht hat hier keinerlei Aufwand. Häufige Fragen an die Spiel- 
leiter sind eher solche zur LK – ob es eine erweiterte Möglichkeit 
der LK-Festschreibung gibt, kann aber nur der DTB entscheiden, 
hier warten wir ja auch auf die LK-Reform zum 01.10.2020.

Zuletzt gilt mit größtem Respekt mein herzlicher Dank den ehren-
amtlichen Gruppen- und Terminplanern in den Bezirken, die mehr-
fach in Nachtschichten die Spieltermine an behördliche Fristen 
angepasst haben. Hierbei gab es die perfekte Unterstützung vom 
Hauptamt im GB 5 des BTV bei der erforderlichen Öffnung und 
Anpassung der EDV-Systeme – die Übergangsrunde 2020 war 
auch in der EDV-technischen Umsetzung durchaus eine Heraus-
forderung.

Freude am Tennis trotz 
der strengen Regeln
In Oberfranken haben, wie schon mehrfach zitiert, 
62 Prozent der ursprünglich gemeldeten Mann-
schaften den Spielbetrieb angenommen, ein relativ 
hoher Anteil. Die Rückzüge waren bei Jugend-
mannschaften umso zahlreicher, je jünger die Alters- 
klasse bzw. bei den Senioren je älter die AK.

Nach drei Spielwochenenden kann festgestellt wer-
den: Es ist fast so normal wie in normalen Zeiten. 

Von den angesetzten Wettkämpfen wurde nur eine Handvoll ab-
gesagt, meist wegen Spielermangel, wobei die Vermutung nahe 
liegt, dass es sich hierbei auch um Mannschaften mit überdurch-
schnittlich langen Anfahrtswegen handelt. Ebenso lassen sich die 
auf Spät-August und September verschobenen Wettkämpfe an 
weniger als fünf Fingern abzählen. Verschiebungsversuche auf 
diesen Zeitraum, aus welchem Grund auch immer, wurden von 
den Betroffenen auch mehrfach abgelehnt. Ich war an den ver-
gangenen Spieltagen auf mehreren Anlagen, nicht nur als Spieler, 
sondern auch zu Besuch, um Eindrücke zu sammeln. Der Tennis-
betrieb samt Randerscheinungen lief, soweit überschaubar, nach 
den geltenden Vorgaben ab. Auf allen Anlagen waren die BTV- 
Hygiene-Plakate ausgehängt. Im Tennissport, eh kein „Zuschauer-
sport“ im herkömmlichen Sinn, sind natürlich auch einige Per- 
sonen im Gefolge, die „zuschauten“: Wo sollen Betreuer, Eltern, 
Fahrer und gerade nicht im Einsatz befindliche Mannschaftsspieler 
auch hingehen? Sie hielten sich aber an die auch im öffentlichen 
Leben geltenden Regeln wie z.B. Abstandswahrung, nur gelegent-
lich waren Personengruppen zu sehen. Auf vielen Anlagen waren 
auch in Erwartung dessen zusätzlich spezielle Hinweisschilder zur 
Abstandswahrung angebracht. Wenn sich z.B. zehn Personen auf 
einer Drei-Platz-Anlage „verlieren“, stellt das eigentlich auch kein 

Ermutigen zum Mitmachen

540 von 1.738 Mannschaften in den mittelfränki-
schen Ligen wurden abgemeldet. Mit immerhin 
„nur“ 31 Prozent ist der Bezirk Mittelfranken der 
spielfreudigste Bezirk Bayerns. Fast komplett auf-
gelöst haben sich die Gruppen der Freizeit-Senio-
ren-Doppel. Das lange und für viele unverständ- 
liche Hin und Her, ob man zwar zu viert am Platz 
spielen darf, aber nicht um Punkte, und die Tat- 
sache, dass man wohl zur Risikogruppe gehört, hat 
dann doch viele Senioren dazu gebracht, nur  
„privat“ Doppel zu spielen. Bei den jüngeren Altersklassen wurden 
weit weniger als 31 Prozent abgemeldet, bei Befragung der Spieler 
evtl. auch weniger. Ich hörte einige Stimmen, wo der Vorstand  
beschlossen hatte, alles zu streichen. Solche Tendenzen konnte 
ich auch in Videokonferenzen mit BTV-Verantwortlichen erleben. 
Funktionäre großer Vereine verkündeten: „Wir melden natürlich 
alle Mannschaften ab, vor allem Jugend“. 

Ich argumentierte, gerade mittelguten Kindern, die das ganze  
Jahr ins Training gehen und für die unsere Medenspiele die alleini-
ge Möglichkeit zum Wettkampf darstellen, sollte diese nicht ge-
nommen werden. Die vielen Funktionäre, die mich um Rat gefragt  
haben, habe ich stets ermutigt jedenfalls mitzuspielen, mit dem 
Versprechen, jede Mannschaft auch einer vernünftigen Gruppe  
zuzuteilen. Suboptimal war die Abmeldung im „Blindflug“. Ich 
wurde täglich mehrmals gefragt ob noch was „Gescheites“ zu-
sammen geht.

Nachdem alle Abmeldungen berücksichtigt waren, habe ich die 
verbleibenden knapp 1.200 Mannschaften statt in 267 nunmehr in 
196 Gruppen eingeteilt. Diese wurden möglichst als Sechser- oder 
Siebener-Gruppen gebildet, und auch nach regionaler Gegeben-
heit umgruppiert. Einige Mannschaften durften auch nach oben 
aufrücken. um vernünftige Gruppenstärken und eine sportlich  
sinnige Saison zu ermöglichen. 

Da nach dem letzten Schultag die meisten Kinder samt Eltern in 
den Urlaub fahren werden, habe ich schon in der zweiten und 
auch in der dritten und endgültigen Einteilung Termine nicht in 
den August. sondern nach den Ferien in den September gelegt. 

Klaus 
Bärnreuther

Mittelfranken

Siegfried 
Scherbel
Oberfranken
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Ganz ohne Wettkampf 
geht’s nicht
Ganz im Zeichen der Corona-Pandemie stand und 
steht natürlich der Spielbetrieb auch im Tennisbezirk 
Unterfranken (TBU). Nachdem, wie in allen anderen 
Bezirken, schon die Winterrunde 19/20 abgebro-
chen wurde, war lange auch nicht klar, ob und wie 
die unterfränkischen Spielerinnen und Spieler in 
diesem Sommer zum Racket greifen dürfen.

Sowohl für die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle als 
auch für die ehrenamtlichen Funktionäre im TBU war die zeitliche 
und mentale Belastung in Sachen Planung der Sommersaison 
2020 mehr als fordernd und ich bin sicher, niemand mehr von uns 
im TBU möchte eine solche Situation nochmals miterleben. Ge-
fühlt zehn Mal musste dabei der Spielplan und die Gruppen ange-
fasst werden, um dann aufgrund einer neuen Entwicklung dann 
doch x-mal wieder verworfen werden zu müssen. Erfreulich hin-
gegen ist es in meinen Augen dann doch, dass die unterfränki-
schen Rückzüge an Mannschaften noch im Rahmen blieben.

An dieser Stelle darf ich vielleicht meine ganz persönliche Reakti-
onen als Mannschaftsspieler (LK 7, aktiv in Herren 30 und Herren 
40 Bezirksliga) zum Ausdruck bringen, die vermutlich stellver- 
tretend für viele von uns Spielern stand und steht. Denn ganz am 
Anfang war meine Reaktion auf die „Übergangssaison“ ohne Auf-
und Abstieg, nicht mitmachen zu wollen, wenn es um „nichts geht“. 
Doch nach einigen Tagen der Kommunikation auch mit den Mann-
schaftskollegen war klar, dass man ganz ohne Wettkampf dann 
doch nicht auskommen möchte, denn schließlich ist „nur“ Trai-
ning auf die Dauer auch zu wenig. Auch die Angst, dass mancher 
das Spielen in der Medenrunde nach einem Jahr Abstinenz auch 
im Jahr 2021 dann nicht vermissen würde, wurde mir von vielen 
anderen Funktionären und Mannschaftsführern bestätigt und war 
ein weiterer Grund, die Mannschaft eben nicht zurückzuziehen.

Nicht nur mir geht und ging es aber nun Ende Juni/Anfang Juli so, 
dass einem das „Tenniszeitgefühl“ total abhandengekommen ist 
aufgrund der quasi fehlenden Vorbereitung, dem weggefallenen 
Tennisurlaub und keiner ausgespielten Bezirksmeisterschaft man 
sich wie Ende April fühlt. Wenn man es dann übertreibt vor lauter 
Freude, endlich auf dem Court stehen zu können, dann kommt 
dann ein Ergebnis zustande wie am letzten Samstagnachmittag: 
Zu viele Stunden während der Woche in den Beinen, ein vielleicht 
zu erlaufender Stopp, ein beherzter Antritt, ein Knall in der Wade 
und ein lauter Schrei – das war es dann mit der „Übergangssaison“ 
2020 … die Diagnose steht noch aus, aber die Saison dürfte be- 
endet sein. Also eine in jeder Hinsicht denkwürdige Saison 2020!

Als aktiver Spieler freue ich mich, dass aus meiner H50-Landes- 
liga-Gruppe nur eine Mannschaft abgemeldet hatte und auch mei-
ne Mannschaft eine sportlich anspruchsvolle Saison spielen kann. 

Zurückblickend bin ich der Meinung, dass die Restriktionen des 
Tennis-Breitensports (dazu zähle ich auch die Medenspiele) in den 
letzten Monaten ein vernünftiges Maß weit überschritten hatten. 
Tennis hat mit Massenveranstaltungen wie Profifußball oder Volks-
festen nichts gemeinsam. Die Zuschauerzahlen sind durchweg so, 
dass jegliche Abstandsregeln eingehalten werden können. Es ist 
gut, dass mittlerweile wieder Normalität einkehrt und der Spiel- 
betrieb im Bezirk wieder reibungslos stattfindet. 

Eine richtige Entscheidung 
trotz aller Probleme

Die Pandemie hat uns seit Februar/März mehr oder 
weniger voll im Griff und in den Reihen der Bezirks-
sportwarte (bzw. Bezirksvorstandsmitglieder Sport) 
für einen erheblichen Mehraufwand gesorgt. Die 
Gruppeneinteilung musste zwei Mal und die Termin- 
planung insgesamt sogar vier Mal erstellt werden. 

So wie die Meinungen über das Virus und den  
Umgang damit in der Bevölkerung – zumindest teil-
weise, wenn man sich gerade in sozialen Netzwerken bewegt – 
auseinandergehen, so unterschiedlich war der Umgang der Ver- 
eine, Mannschaften und Spieler auch mit dem Thema Medenrun-
de. Ein Teil der Vereine – besonders der großen Vereine – hat ihre 
Teams komplett zurückgezogen, ein zweiter Teil hat die Mann-
schaften sehr individuell und nach genauen Rückfragen gemeldet 
bzw. abgemeldet und es gab auch Vereine, die keine Teams abge-
meldet haben. Verantwortung, Haftungsfragen, Abstandsregeln 
einhalten bei vielen Teams, Regenunterbrechungen – das waren 
die meist gehörten Gründe bei den Vereinsverantwortlichen, um 
heuer nicht spielen zu lassen. Die Spieler selbst formulierten vor 
allem die Problematik von Fahrtgemeinschaften, das Duschen und 
das evtl. fehlende gemeinsame Teamessen, nachdem das erste 
Hauptproblem „Nichtzulassung Doppel“ weggefallen war.

Zu guter Letzt spielen in der Oberpfalz 48 Prozent der zum 10.12. 
ursprünglich gemeldeten Mannschaften (in Bayern insgesamt  
sind es 54%). Die geringsten Abmeldequoten sind dabei bei den 
männlichen Altersklassen Herren bis Herren 50 und den älteren 
Jugend-Altersklassen zu verzeichnen. 

Nun läuft seit knapp drei Wochen der Spielbetrieb und mittler- 
weile ist es relativ ruhig geworden. Ein paar Mannschaften haben 
noch abgemeldet, weil sie die benötigten Spieler doch nicht zu-
sammen bekommen haben oder ihnen die Fahrten doch zu weit 
waren. Das Verlegen im gegenseitigen Einvernehmen scheint  
relativ unproblematisch zu funktionieren. Weitere Rückmeldungen 
sind bis jetzt noch nicht bei mir angekommen.

Fazit: Meiner Meinung nach war es schlussendlich die richtige 
Entscheidung eine „freiwillige“ Übergangssaison ohne Auf- und 
Abstiegsrecht anzubieten. Die Vereine, Mannschaften und Spieler, 
die die aktuelle Situation etwas lockerer sehen und sich gerne 
wettkampfmäßig messen, haben dazu Gelegenheit und können 
auch LK- und Ranglistenpunkte erspielen. Diejenigen, die es nicht 
verantworten können oder wollen, denen es zu umständlich ist 
oder einfach keine Freude bringt unter den gegebenen Umstän-
den, konnten zurückziehen, ohne einen sportlichen Schaden  
davonzutragen. Die Regelung des BTV, an zurückziehende Teams 
kein Bußgeld auszustellen und die Hälfte der Mannschaftsnenn-
gebühren zu erheben war in meinen Augen auch fair. Leider ist 
dies nicht bei allen gut und richtig angekommen. Welcher Auf-
wand von 1. November bis in den Mai von den Ehren- und 
Hauptamtlichen betrieben werden musste, haben manche an-
scheinend überhaupt nicht verstanden – nicht anders sind Aus- 
sagen wie „Wir haben doch keine Leistung erhalten“ zu deuten. 

Jörg 
Dotzel

Unterfranken

Thomas 
Heider
Oberpfalz



20 Bayern Tennis 7.2020

| BEZIRK

OBERBAYERN-MÜNCHEN SCHWERPUNKT MÜNCHEN

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

Sieben Mannschaften spielen bei den Junio-

rinnen 18 in der Super-Bezirksliga, bei Halb-

zeit führt Aschheim mit drei Siegen die Ta-

belle ungeschlagen an. Raschke Taufkirchen 

und Großhesselohe folgen mit je 4:2 Punk-

ten. Aschheim besiegte Dachau-Süd und 

Achental Grassau jeweils 5:1 und Raschke 

Taufkirchen mit 4:2. Eschenried unterlag 

Raschke Taufkirchen mit 1:5, Tutzing sogar 

mit 0:6. Großhesselohe besiegte Dachau Süd 

und Tutzing mit jeweils 5:1, unterlag aber 

Eschenried mit glatten 0:6! Franzi Kre-

merskothen (Aschheim) hat bisher im Einzel 

und Doppel eine 4:2-Siegbilanz, noch besser 

machte es Vereinskollegin Lisa Mühlbauer 

mit einer 5:1-Bilanz. Für Raschke Taufkirchen 

war Helene Schnack mit 5:1-Siegen die bis-

her beste Punktesammlerin. 

Bei den Junioren 18 gibt es in dieser Saison 

immerhin zwei Gruppen. Sechs Mannschaf-

ten sind es in Gruppe 332, zwei Spieltage 

stehen noch aus. Punktgleich an der Spitze 

Ismaning und Blutenburg mit jeweils 5:1 

Punkten. Alle drei Spiele für Ismaning ge-

wann Maximilian Homberg. In Gruppe 333 

dürfen die Spieler noch drei Mal antreten – 

bei nur vier Mannschaften gibt es ein Hin- 

und Rückspiel. Grünwald führt die Tabelle 

mit 5:1 Punkten vor Großhesselohe (3:3) an, 

bester Spieler bei Grünwald ist Tom Bittner 

mit einer 4:0-Einzel- und Doppel-Siegbilanz, 

der Großhesseloher Nicolas Pfennig hat eine 

5:1-Bilanz.   

Halbzeit bei den
Achtzehnjährigen 

Spielpraxis gewünscht
„Jetzt haben wir uns so auf die Punktspiele gefreut“, bedauerten 
einige Münchner Spielerinnen der Bayernliga Süd, „und jetzt ist 
nach drei Einsätzen alles schon wieder vorbei“. Denn nur vier 
Mannschaften (Iphitos II, Ismaning, MSC und Kropfmühl) traten 
an, das heißt nur drei Punktspiele. Zu dem Zeitpunkt, als der 
Spielplan festgelegt wurde, gab es eine ganze Reihe von Ab- 
sagen, als noch unklar war, wie viele Personen in einem Auto zu-
sammen fahren durften, noch keine Doppel erlaubt waren und 
die Duschen und die Gastronomie noch nicht geöffnet waren. 
„Warum hat man uns nicht hin- und Rückspiel erlaubt“, klagten 

die Mädchen, „in der Super-Bezirksliga der Juniorinnen 18  
Oberbayern-München ging das doch auch“. Die Juniorinnen da-
gegen freuten sich, denn auch in ihrer Gruppe waren ebenfalls 
nur vier Mannschaften gemeldet, nun aber mit hin- und Rück-
runde sechs Spiele. Da es auch kaum turniere oder Freund-
schaftsspiele gibt, war die Saison für viele Spielerinnen, aber auch 
Spieler in anderen Klassen, sehr schnell beendet. Schlauer mach-
te es der Grünwalder Jugendliche Ferdinand Klösters (siehe 
nächste Seite), der in der Siebener-Gruppe der Super-Bezirksliga 
Junioren 18 für Grünwald sechs Mal antreten darf und außerdem 
bei den Wolfratshauser Aktiven in der landesliga Süd ebenfalls 
die Möglichkeit hat, sechs Spiele zu bestreiten.     

helene Schnack

Franzi Kremerskothen

tom Bittner

nicolas Pfennig
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Vor einigen Wochen, am 5. Juli, feierte ferdinand Klösters  
seinen 15. Geburtstag – tags zuvor absolvierte er seinen drit-
ten Einsatz für den TC Grünwald bei den Junioren 18 in der 
Super-Bezirksliga. Der Münchner war gegen Raschke Taufkir-
chen erfolgreich, danach verlor er beim Spiel in Großhesselohe 

gegen Nicolas Pfennig, siegte aber erneut beim Match gegen 
Übersee. Und genau an seinem Geburtstag trat er noch für die Her-

renmannschaft für Wolfratshausen in der Landesliga an und gewann auch 
hier beim Punktspiel gegen Garching. 

Mit sechs Jahren begann er in Grünwald – animiert durch Verwandte – mit 
dem Tennis, jetzt trainiert er regelmäßig bei Ulf Fischer auf der Iphitos-Anlage 
und bei Francesco Picco in Wolfratshausen. Stärken sieht er in seinem ag-
gressiven Spiel, er liebt keine langen Ballwechsel, zufrieden ist er auch mit 
seinem Aufschlag und seinem Spiel mit der Vorhand. Seine bisher besten Er-
gebnisse waren die Finalteilnahme bei einem TE-Turnier in Helsinki und der 
Titel im Januar bei den Bezirkshallenmeisterschaften U16 in Weilheim. Sein 
sportliches Vorbild ist Roger Federer, Ferdinand bewundert dessen Leichtig-
keit im Spiel und sein trotz aller Erfolge bescheidenes Auftreten.

Bis zum Abitur hat er noch etwas Zeit, danach will er sich entscheiden, ob er 
eine Tenniskarriere einschlägt oder in den USA ein College besuchen wird. Bis 
dahin hat er aber auch Zeit für seine vielen Hobbies: Fußballspielen, Tischten-
nis, Videospiele mit seinem zwei Jahre älteren Bruder, spielen mit seinem 
Berner Sennenhund und Klavierspielen – seit sieben Jahren hat er regelmäßig 
Unterricht. Außerdem bevorzugt er gut gewürzte indische Küche, die er auf 
den Seychellen kennengelernt hat. Ziel für kommendes Jahr ist es, erste 
ITF-Turniere zu spielen und vor allen Dingen – verletzungsfrei zu bleiben. 

Ferdinand Klösters und Luca Vocke 

Die Münchnerin luca Vocke, die für Iphitos II in der Bayern-
liga – in diesem Jahr der höchsten deutschen Liga (siehe 
Seite 14) – spielt, wurde Ende März 16 Jahre jung. Dreimal 
siegte sie bei den drei Bayernliga-Punktspielen, auf Positi-
on zwei oder drei eingesetzt, jeweils in zwei glatten Sätzen.
Schon mit sechs Jahren fand sie Gefallen am Tennisspiel – 
mit ihrem jüngeren Bruder schlug sie im Garten die ersten Bälle. 
Luca Vocke, die fünf Mal in der Woche bei Uli Sprenglewski trainiert, ist 
sehr ehrgeizig: „Ich kämpfe um jeden Ball“, sagt sie, „bis Matchende 
gebe ich nie auf!“ Einzige kleine Schwäche, „mir ‚rutscht‘ schon mal der 
Schläger aus der Hand“, bedauert sie, „aber daran arbeite ich“. Auch an 
ihrer Fitness arbeitet sie – in den Monaten, als nicht gespielt und  
auf dem Platz trainiert werden durfte, stand tägliches Fitnesstraining  
im Vordergrund. Ihr bisher größter Erfolg war das Erreichen eines 
ITF-Finales im letzten Jahr in Edinburgh. Sportliches Vorbild ist die 
Weißrussin Victoria Azarenka, „weil sie stets kämpft und immer zeigt, 
dass sie gewinnen will“. 

Im Urlaub Windsurfen und Skifahren sind ihre Hobbies, Schnitzel mit 
Pommes und Caesar Salad sind ihre Leibspeisen. Luca Vockes Nahziel 
ist es, im ITF-Ranking weiterzukommen, aber vor allen Dingen ein gutes 
Abiturzeugnis, denn ihr Plan ist es – ebenso wie eventuell Ferdinand 
Klösters – ein Tennis-College in den USA zu besuchen. Und das Fern-
ziel: eine Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier. 
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Die Übergangssaison 2020 läuft. Drei oberbayerische Vereine erzählen, 
wie es ihnen bisher in dieser besonderen Punktspielsaison ergangen ist.

sPielTaGe BeiM TC MiesBaCH als 
willKOMMeNe aBweCHslUNG

Beim TC Miesbach starteten die Herren 40 
in der Bezirksklasse 1 die Saison mit zwei 
Heimspielen. Die Freude über den nun mög- 
lichen Spielbeginn als Mannschaft übertraf 
dabei laut Vorstand Joachim Schmidt die 
kleinen Ungewissheiten des Ablaufes und die 
Corona-bedingten Hygienemaßnahmen. „Da 
in diesem Sommer viele sportliche, kultu-
relle und traditionelle Veranstaltungen ent-
fallen, nehmen wir den Spieltag als will-
kommene und spannende Alternative, sich 
zu treffen und den Tag gemeinsam zu ver-
bringen“, so Schmidt. „Auch wenn es in die-
ser Saison nicht um Auf- und Abstieg geht, 
zeigten die ersten Punktspiele sowohl bei 
den Herren wie auch bei unseren Damen in 
der Bezirksliga Super die gleiche Intensität 
und Emotionen wie jedes Jahr. Es wurde 
um jeden Punkt gekämpft. Der Genuss des 
erfolgreichen Punktgewinnes, der ärger 
über den vergebenen Satzball, die Erleich-
terung über den glücklichen Netzroller, die 
Diskussion, ob der Ball nicht doch noch die 
Linie berührt hat, alles war dabei.“

Die Abstandsregeln auf und neben dem 
Platz waren bereits durch das Training eta-
bliert, sodass es da keine Probleme gab. Die 
organisatorischen Maßnahmen wie Platz-
verteilung, Abstand der Bänke auf dem 
Platz, die Anzahl und Aufstellung der Stühle 
auf der Terrasse zeigten den gewünschten 
Effekt. „Das Clubhaus beim TC Miesbach ist 
leider aktuell geschlossen, da Sanierungs- 
arbeiten im Küchenbereich durch den 
Lockdown nicht rechtzeitig zum Spiel- 
beginn fertiggestellt werden konnten. Klar, 
eine Dusche nach dem Match hat zumin-
dest am ersten Spieltag noch gefehlt,  
wurde aber allseits akzeptiert. Das gemein-
same Spieleressen mit den knallharten  
Analysen des Spieltages vermissen wir 
schon stärker. Aber unter den gegebenen 
Bedingungen scheinen sowohl bei uns als 
auch bei den Gästen die Kühltaschen des 
letzten Campingurlaubes wieder populär zu 
werden. Unser Resümee nach den ersten 
zwei Spielwochenenden: Wir finden, dass 
es richtig und wichtig war, die Saison zu 
starten. Hoffentlich können wir diese mit 
der gleichen Begeisterung wie immer bis 
zum Ende durchziehen.“

HOlPriGer sTarT BeiM asV daCHaU

Nachdem die gesamte ASV- 
Sportanlage aufgrund der 
Corona-Maßnahmen lange 
gesperrt und das Tennistrai-
ning erst Ende Mai nach end- 
losen Telefonaten und Mü-
hen der Vereinsfunktionäre 
inklusive Abstandsregelung, 
Desinfizieren sowie ohne 
Umkleiden und Duschen er-
laubt war, griffen die Mit-
glieder des ASV Dachau laut 
Konrad Hipfner, Sportwart ASV Dachau Tennis, begeistert zum Schläger. Alle Plätze 
wurden sofort stark frequentiert und die Tennisbegeisterung war groß. Dies zeigte sich 
auch in den Gesprächen der einzelnen ASV-Tennismannschaften, die sich alle einhellig 
für eine Teilnahme am Punktspielbetrieb 2020 entschieden. Der Start der Punktspiele 
verlief dann etwas verzögert, weil einzelne ASV-Mannschaften von diversen Abmeldun-
gen anderer Mannschaften in ihren Spielgruppen betroffen waren. Die Mannschaft, die 
für den ASV Dachau eigentlich am 15. Juni beginnen sollte, war die Landesliga-Mann-
schaft Herren 70, aber der Gegner hatte sich abgemeldet. „Der erste Spieltag war dann 
für unsere Damen- und Herrenmannschaften der 20. Juni. Dieser fiel dann zum Teil 
den Regengüssen zum Opfer. Am 21. Juni konnten unsere Tennismannschaften dann 
endlich so richtig loslegen und ihre Punktspiele in Angriff nehmen. Mittlerweile hat sich 
die ganze Situation sehr verbessert und man kann davon ausgehen, dass es doch noch 
eine gute Saison 2020 wird!“

TC ÜBersee: MiT eNOrM Viel sPass aUf deM PlaTZ

Trotz widriger Wetterprognose haben sich die Mitglieder des TC Übersee sehr auf den 
Punktspielstart am 20. Juni gefreut. „Unsere Junioren 1 spielen in der höchsten  
Jugendliga – der Bezirksliga S. Die Jungs haben enorm viel Spaß am Tennis und am 
gemeinsamen ‚Tennis-Spieltag-Erlebnis‘. Daran kann Corona auch nichts ändern“, sagt 
Tanja König vom TC Übersee. Schade und etwas unverständlich findet sie, dass draußen 
auf dem Vereinsgelände keine Zuschauer zugelassen waren, wo der Abstand jederzeit 
gewährleistet werden könnte. „Die Jungs kämpften wirklich sehr um jeden Punkt. 

Schließlich geht es ja trotzdem um LK-Punkte und 
sie wollen als Aufsteiger in die höchste Liga schließ-
lich auch zeigen, was sie können. Auch unsere 
Jungs von den Junioren 2 und unsere Herren 
kämpften um jeden Sieg. Natürlich fehlte das ge- 
sellige Beisammensein enorm. Es gehört selbst im 
Jugendbereich dazu, dass man seine Spiele zu- 
sammen analysiert und Siege feiert und den Spieltag 
gemeinsam ausklingen lässt. Dennoch kann ich im 
Namen unserer Junioren und Herren sprechen: Sie 
waren alle sehr glücklich, dass sie Tennisspielen 
durften! Jetzt, wo auch eine gewisse Anzahl wieder 
in die Duschen darf, sollte das Ganze noch ein  
wenig entspannter und angenehmer werden.“

Endlich im Match-Modus

Von links: Flo Walcher, leonard 
Götschl, Moritz Guggenhuber 
und Max Erhardt
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du hast nach dem abitur eine ausbildung 
gemacht und warst in sachen Tennis 
nicht unbedingt auf leistungssportkurs. 
was hat dich damals bewogen, dennoch 
das abenteuer Usa in angriff zu nehmen?
Die USA haben mich schon immer sehr 
fasziniert und ich wollte gerne einen Schritt 
gehen, den – zumindest damals – noch 
nicht so viele gewagt haben. Für mich war 
College-Tennis die perfekte Möglichkeit, 
Uni und Sport zu verbinden. Dort konnte 
ich mein Englisch weiter verbessern und 
Tennis auf hohem Niveau spielen. Aber 
klar war es nicht ganz einfach für mich, 
das Auswahlverfahren zu überstehen.

wie lief das ab?
Man brauchte damals eine möglichst gute 
Position in der Altersklasse U18 in der Deut-
schen Rangliste, um für die US-Coaches 
überhaupt in Frage zu kommen. Die muss-
te ich mir erst erkämpfen. Die Agentur 
uniexperts hat mich dann beim Auswahl-
verfahren enorm unterstützt. Das begann 
mit einem Sichtungstag, dann kam ein 
Vorspielen in Mühlheim a.d. Ruhr mit US 
Coaches vor Ort. Danach wurde ein Profil 
samt Video erstellt, TOEFL und SAT-Tests 
mussten absolviert werden. Anschließend 
haben mich immer mehr Coaches kon-
taktiert, die mich interviewt haben, bis ich 
aus meinen Angeboten das Beste ausge-
wählt habe. Schwierig waren vor allem die 
Englischtests, der ganze Papierkram und 
anfangs die Selbstüberzeugung, es über-
haupt schaffen zu können. 

Benedikt Völker (23) vom TSV Neubeuern hat sich nach Abitur und Ausbildung den Traum 
vom College-Tennis in den USA erfüllt. Seit August 2016 studierte er am Missouri Valley 
College, 70 Meilen östlich von Kansas City. Eigentlich wollte er im Mai dieses Jahres  
mit seinen College-Freunden in den USA ausgiebig seinen Studienabschluss feiern. Doch 
Corona beendete den College-Traum vorzeitig.

wie sah dein alltag dann in den Usa aus? 
wie viel Uni, wie viel Tennis?
Der war schon ganz schön durchgetaktet. 
Im Wintersemester hatten wir täglich von 
8 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr Vorlesungen, 
dann bis 18 Uhr Training und abends 
nochmal Selbststudienzeit. Im Sommer-
semester hieß es um 5:45 Aufstehen, 
dann eine Stunde Fitness und ab 8 bis 
15.30 Uhr Vorlesungen. Danach wieder 
2,5 Stunden Tennistraining und nach dem 
Abendessen wieder Selbststudium.

wie hast du das studium empfunden? 
war das Niveau ähnlich wie an einer 
deutschen Uni?
Die Kurse, die man für einen vergleich- 
baren Abschluss belegen muss, sind ähn-
lich. Jedoch hat man in Deutschland  
dafür ein Jahr weniger Zeit. In den USA 
müssen zu Beginn auch noch allgemein-
bildende Kurse belegt werden. Das gibt 
den Studenten mehr Zeit zur Orientie-
rung, welchen Studiengang sie letztend-
lich wirklich belegen wollen. 

wie beurteilst du das Tennistraining dort? 
was hat es dir gebracht?
Das Tennistraining war fast ausschließlich 
taktisch und im mentalen Bereich, weniger 
technisch. Durch das viele Training ist vor 
allem auch meine Ausdauer besser gewor-
den, lange Zeit aggressiv spielen zu können. 
Und ich habe durch konstanten Erfolg mit 
festem Partner und einstudierten Spiel- 
zügen auch viel Spaß am Doppel bekom-
men und mich dort stark verbessert. Dop-
pel ist beim College-Tennis extrem wichtig. 

wie sah dein Turnierplan dort aus?
Im Winter spielt man Einladungsturniere, 
ITA Regionals und Freundschaftsspiele. Im 
Sommer dann die Spring Break und Con-
ference Matches, dann die Conference 
Turniere, wo wir dreimal Zweiter wurden. 
Wenn man sich qualifiziert, kommen  
danach die National Tournaments. Die 
haben wir leider nicht erreicht.

Zum studienende hat dich die Pandemie 
voll erwischt. erzähl bitte, wie das ablief.
Mitte März waren wir im Rahmen unseres 
Spring Break Trips in Hilton Head Island, 
South Carolina. Es gab aber schon Ge-
rüchte, dass die Saison bei einem Ausbruch 
der Pandemie abgesagt werden würde. 
Unser Coach sagte immer wieder: „Geht 
ab sofort in jedes Match als wäre es das 
letzte.“ Und so kam es dann auch. Am 11. 
März habe ich mein letztes College-Match 
gespielt. Dann ging alles ganz schnell.  
Zuerst wurde der ganze College-Spiel- 
betrieb abgesagt, dann alles national. Die 
Uni hat alle Vorlesungen dann nur online 
gemacht. Ich wollte so schnell wie mög-
lich nach Hause und bin am 17. März von 
einem Tag auf den anderen heimgeflogen.

du spielst jetzt wieder für deinen Heimat- 
verein, den TsV Neubeuern, an Position 
zwei in der Herren-Bezirksliga super. 
was hat dir die Zeit in den Usa rück- 
blickend in sachen Tennis gebracht?
Ich bin mit Sicherheit besser geworden, 
vor allem mental. Ich habe jetzt viel mehr 
Match-Erfahrung und weiß, meine Stärken 
auszuspielen. Im College war schon ziem- 
licher Leistungsdruck. Jetzt spiele ich 
mehr zum Spaß, will aber natürlich immer 
gewinnen und mit meiner Mannschaft er-
folgreich sein.

abgesehen vom Tennis, welche positiven 
erfahrungen kannst du aus der Usa-Zeit 
mitnehmen, auf welche hättest du gerne 
verzichtet?
Positiv war vor allem meine Persönlichkeits- 
entwicklung. Man wird viel schneller er-
wachsen und selbstständig, wenn man auf 
sich allein gestellt ist. Ich bin seitdem viel 
offener im Umgang mit Menschen. Nega-
tiv war ab und zu nur, immer im selben 
Campus zu leben, mit denselben Leuten 
immer denselben Tagesablauf zu haben.

Abruptes Corona-Ende des 
College-Tennis-Traums

In dieser Saison spielt Benedikt bei 
seinem heimatverein tSV neubeuern in 
der Bezirksliga Super an nummer zwei.

Benedikt Völker (vorne Mitte) 
mit seinem College-tennis-team
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Alles lief bisher gut in der Übergangssaison. Die Rückmeldungen 
aus den Vereinen sind durchwegs positiv. natürlich klingt auch 
Bedauern an, dass die Geselligkeit leidet und keine Zuschauer er-
laubt sind. Aber insgesamt überwiegt die Zufriedenheit, dass 
überhaupt gespielt werden kann. An den ersten drei Wochen- 
enden wurden im Bezirk niederbayern 708 Begegnungen abge-

wickelt. Dabei war nur acht Mal eine Mannschaft unvollständig 
und lediglich drei Mal wurden Spiele ganz abgesagt. Und das alles 
ohne Bußgeld! Das durchwachsene Wetter am ersten Spieltag 
führte zu 35 verschobenen oder unterbrochenen Begegnungen, 
die aber bis Ende September problemlos nachgeholt werden 
können. 
Es sieht so aus, als ob die viel gescholtene Übergangssaison doch 
ein Erfolgsmodell werden kann.

Alles im grünen Bereich

Übergangsberichte
Der TC eggenfelden hat die ersten Medenspiele gut gemeistert und alle haben sich 
nach der Aufklärung durch den „Coronabeauftragten“ in den Erfassungsbogen ein-
getragen und an die Vorgaben gehalten. Das Clublokal bleibt weiterhin geschlos-
sen, da für die Pächterin die strengen Auflagen nicht zu erfüllen sind. Dadurch ist 
die Geselligkeit leider auf dem Nullpunkt.

Die Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln ist auf der kleinen Tennisanlage 
des TC langdorf kein großes Problem. Die Mitglieder sind durchwegs einsichtig. 
Seit Anfang Juni läuft wieder der Trainingsbetrieb. Alle freuten sich riesig, dass es 
endlich wieder losging und ein bisschen „Normalität“ einkehrte. Auch im Punkt-
spielbetrieb läuft es ohne Probleme. Die Bewirtung im Freien mit genügend Ab-
stand unter Einhaltung der Hygienevorschriften ist machbar – und Tradition. Auch 
bei den Auswärtsspielen gab es durchwegs positive Erfahrungen.

Beim TC Blau-weiß loiching sind alle zehn Mannschaften im Spielbetrieb. Die Be-
treuer tragen sich in die Anwesenheitslisten ein. Die Verpflegung wird entsprechend 
den Vorgaben hergerichtet und im Außenbereich ausgegeben – problemlos. In Loi-
ching freuen sich alle, dass sowohl trainiert als auch um Punkte gekämpft wird.

Der TC Neustadt hat ein eigenes Hygienekonzept erstellt, das zum Schutze der 
Mitglieder und Gäste bestmöglich und akribisch umgesetzt wird. Der erweiterte 
Vorstand trifft sich in regelmäßigen Abständen, um die Regeln und Beschlüsse an 
die sich ständig veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Zuschauer sind 
nicht erlaubt. Hierzu gibt es in Neustadt keine Alternativen oder Kompromisse.

Beim TC seebach nimmt man die Situation mit Humor und „zeigt Maske“.

langdorf: 
Reini Kagerbauer 
hält mit Abstand 
das beste training

Alles auf Abstand beim tC Eggenfelden
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Alles vorschriftsmäßig 
beim tC neustadt

langdorf: trainingshilfen helfen beim Abstand halten

Auch in loiching ist Abstand trumpf

Warten auf den Einsatz beim herrenspiel 
tC Seebach – tC Rot-Weiß Eichendorf

Vorbildliche Verpflegung der Kids beim 
tC Blau-Weiß loiching

langdorf: Racketshake statt handshake
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TC schrobenhausen: Herren 
Wir haben uns letztes Jahr entschieden, die Herren-
mannschaften zweier Stadtteile Schrobenhausens 
zusammenzulegen. Der Großteil der Herrenspieler 
des TC Mühlried ist zu uns gewechselt, damit wir eine 
schlagkräftige Truppe in der Bezirksliga Schwaben 
stellen können. Zudem war es unser Ziel, die 2. Her-
renmannschaft Schrobenhausens in die Bezirksklasse 
zu führen, damit wir für junge Talente eine gute Mög-
lichkeit bieten können, bereits etwas höherklassig  
Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln. Wir sind 
alle top motiviert und wollten vor allem in den neu 
formierten Herrenmannschaften die Saison bestrei-
ten. Für uns ist dies eine gute Möglichkeit, uns besser 
kennenzulernen (zumindest auf dem Tenniscourt, 
privat kennen wir uns alle sehr gut) und uns für die 
nächste Saison vorzubereiten.

TC rot weiß Nördlingen: 
damen
Wir haben einfach sehr viel 
Spaß am Tennis und sind im-
mer heiß aufs Spielen. Für uns 
ist ein Spieltag wie ein Mann-
schaftsausflug. Sonst haben 
wir eher selten die Gelegen-
heit den ganzen Tag mitein- 
ander zu verbringen. Beim 
Tennis kann man den Abstand 
perfekt einhalten und dadurch 
hat uns das Corona-Virus nicht 
abgeschreckt.

TTC füssen: damen 40
Insbesondere in Corona-Zeiten ist es 
wichtig, sich zu bewegen und mit 
Freunden in der Freizeit beim Sport  
einen Ausgleich zu finden. Für unser 
Team stellte sich daher diese Frage 
erst gar nicht. Wir freuen uns jedes 
Mal, wenn wir gemeinsam und natür-
lich unter Einhaltung der Hygienevor-
schriften Bälle schlagen dürfen.

TC sonthofen: Herren 40
Wir sind als Mannschaft über den 
Winter zusammengewachsen und 
wollten einfach unbedingt spie-
len, egal ob wir aufsteigen kön-
nen, egal ob wir LK-Punkte sam-
meln können. Uns war allen auch 
nicht wichtig, ob wir in den Clubs 
duschen können oder zusammen 

essen. „Wir wollten einfach nur spielen“, erklärt Christoph Penke die 
niemals zur Diskussion gestandene Entscheidung, ob die Herren 40 des 
TC Sonthofen an der diesjährigen Verbandsrunde teilnimmt oder nicht.

TC Harburg: damen 50
Harburgs D50, die ununter- 
brochen seit zwölf Jahren in 
der B-Liga spielen, treten 
auch heuer im Punktspiel-
wettbewerb an. Nachdem 
die Harburgerinnen als einzi-
ges Team der B-Liga spielen 
wollten, wurden sie den  
jüngeren D40 zugeordnet. Die Freude am Tennis-Wett-
kampfsport und das Treffen mit Gleichgesinnten waren aus-
schlaggebend für den Start auch in Corona-Zeiten.

Wir spielen 
heuer 

trotzdem!

Dieses Sprichwort traf auf viele teams der BtV- und Regionalligen in Bayern zu. Sie 
wollten aus der Übergangssaison noch „das Beste“ machen. nach oft langen und 
hitzigen Debatten stand der Entschluss fest, 2020 doch anzutreten, allen Gegen- 
argumenten und nötigen Rechtfertigungen zum trotz. So legte z.B. der tC Schwa-
ben Augsburg extra seine herren 30 und 1. herrenmannschaften zusammen, um  
allen ein Spielen in der Bayernliga Süd zu ermöglichen. Und dann kam doch wieder 
alles anders als geplant. Diese liga wurde komplett abgesagt. Spielen, auch unter 
Einhaltung aller hygienevorschriften und mit all den Einschränkungen, war nun 
doch nicht. Vielleicht helfen Freundschaftsspiele gegen teams mit gleichem Schick-
sal ein wenig als Kompensation gegen diese sportliche Enttäuschung. 

Es kommt dann doch 
wieder anders als geplant
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Auch in dieser Ausgabe stellen wir wieder zwei hoffnungsvolle 
Nachwuchsspieler aus unserem Bezirk vor: Maximilian Heinzel 
und Christopher Franzen. 

stellt euch doch bitte einmal kurz vor.
Maximilian: Ich heiße Maximilian Heinzel, bin noch 18 Jahre alt (am 
27. Juni dann 19), bin in Augsburg geboren und spiele schon im-
mer beim TC Rot-Weiß Gersthofen. Im Moment in der Landesliga.
Christopher: Ich heiße Christopher Frantzen, bin 18 Jahre alt, in 
Duisburg geboren und spiele beim TCA in der Zweiten Bundesliga.

wie und wann hat das mit dir und dem Tennissport angefangen?
Maximilian: Zum Tennissport haben mich meine Eltern gebracht, 
die auch beide Tennis spielen. Ich habe, sobald ich selbstständig 
laufen konnte, in der Küche gegen die Wand gespielt und seit ich 
fünf Jahre alt bin, stehe ich auf dem Platz.
Christopher: Ich habe mit drei Jahren durch meine zwei großen 
Brüder mit Tennis angefangen.

Gab es anfangs noch andere sportarten für dich? ab wann wuss-
test du, dass Tennis dein ding ist?
Maximilian: Früher habe ich noch zusätzlich Fußball gespielt. 
Nachdem ich dort aber immer sehr böse gefoult wurde als offen-
siver Flügelspieler und ich darauf keine Lust mehr hatte, habe ich 
mich, als es mit der Schule nur noch für eine Sportart gereicht hat, 
für Tennis entschieden.
Christopher: Ich habe noch Handball, ein bisschen Feldhockey 
und Ski und Snowboard betrieben. Mit zehn habe ich mich dann 
entschieden, nur noch Tennis zu spielen, weil es mir am meisten 
Spaß gemacht hat.

wer ist euer Vorbild?
Maximilian: Mein größtes und einzig wirkliches Vorbild ist Rafa 
Nadal. Er ist mein absolutes Idol. Seine Biographie hat mich selbst 
mental sehr viel weiter gebracht.
Christopher: Roger Federer, Lebron James, Michael Jordan und 
Tiger Woods.

was sind deiner Meinung nach deine stärken und was deine 
schwächen (wenn du sie verraten willst). 
Maximilian: Meine Stärke ist aus meiner Sicht meine mentale  
Fähigkeit, bis zum Schluss alles zu geben und dem Gegner nichts 
zu schenken. In Bezug auf meine Schläge sind es Aufschlag und 
Return. Meine Schwäche ist vermutlich meine Kondition. Auch 
wenn sie schon besser geworden ist, ist sie noch lange nicht da, 
wo sie sein sollte, da mich in den letzten Jahren immer wieder 
Verletzungen ausgebremst haben.
Christopher: 

Nennt doch bitte eure größten erfolge bzw. eure einschnei-
dendsten erlebnisse auf dem Tennisplatz.
Maximilian: Meine größten Erfolge waren der Vizemeister-Titel 
der Schwäbischen Herren 2017 mit 16 Jahren und der Einzug ins 
Viertelfinale bei den Deutschen Meisterschaften U18 in der Halle 
letzten Winter.

Christopher: Der Junior Davis Cup U18 und meine sechs Bayeri-
schen Meistertitel.

ab wann wurde dir klar, dass der Beruf Tennisprofi für dich nicht 
nur ein Traum ist, sondern realität werden könnte?
Maximilian: Der Beruf Tennisprofi kam für mich tatsächlich nie 
wirklich in Frage. Ich habe mir nie den Druck gemacht, etwas  
erreichen zu müssen und von dieser Lockerheit wohl auch ziem-
lich profitiert. Als die Möglichkeit kam, mit Turnieren im Jugend- 
lichenalter etwas Geld zu verdienen, habe ich mich sehr gefreut. 
Auch das College-Stipendium ist für mich in dieser Hinsicht ein 
großes Erfolgserlebnis.
Christopher: Es war schon immer ein Traum und umso älter man 
wird, umso mehr denkt man darüber nach.

Nenne doch bitte deine Ziele für nächstes Jahr und für die fer- 
nere Zukunft.
Maximilian: Im Moment studiere ich an der University of New  
Orleans und spiele für die Uni College Tennis in Division 1. Geplant 
ist, auf jeden Fall noch ein Jahr dort zu absolvieren und dann  
werde ich sehen, wie und wo es für mich weitergeht, sowohl  
studientechnisch als auch tennisbezogen.
Christopher: Kurzfristig Top 50 in Einzel und Doppel zu stehen in 
der College-Rangliste. Langfristig in den Top 10 im Einzel und 
Doppel zu stehen in der College-Rangliste.

Gibt es auch einen Plan B?
Maximilian: Nachdem das Profidasein nie mein Plan A war,  
sondern immer die Schule vorging, ist das immer mein Plan A ge-
wesen. Wie es sich entwickelt und ob ich doch noch irgendwann 
auf die Idee komme, auf der Profi-Turnier-Ebene einzusteigen, 
wird die Zukunft zeigen. Nächstes Jahr möchte ich jedenfalls in 
New Orleans eine sehr gute Saison spielen, nachdem der Anfang 
dort für mich tennismäßig leider nicht von vielen guten Leistungen 
geprägt war. Außerdem möchte ich mit meiner Mannschaft in 
Gersthofen in die Bayernliga zurück, wo wir vor einigen Jahren 
schon mal gespielt haben, damals allerdings nur mit mir als Zu-
schauer. Langfristig möchte ich mein Studium absolvieren und 
währenddessen immer meiner Leidenschaft, dem Tennis, so viel 
Aufmerksamkeit widmen, dass ich weiterhin auf hohem Niveau 
spielen kann.
Christopher: Der akademische Weg, den ich zurzeit auch immer 
noch weiter betreibe durch das College Tennis an der Baylor  
University, wo ich gleichzeitig auch studiere.

Unsere 
schwäbischen Talente

Christopher FranzenMaximilian heinzel
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Herr engel, wie viel schweiß ist in Vorberei-
tung auf diese doch sehr außergewöhnliche 

saison geflossen?
Wir haben schon deutlich mehr Zeit investiert 

als in den vergangenen Jahren. Da waren einige 
Videokonferenzen zur Abstimmung notwendig, einmal 

sogar trotz Corona eine Präsenssitzung in Oberhaching – und  
vor allem viel Zeit, die von unserem Bezirkssportwart Siegfried 
Scherbel mit mehrfacher Umplanung, Neuterminierung, etc. ver-
bracht wurde.
 
38 Prozent der oberfränkischen Teams haben sich bekanntlich 
für die laufende saison zurückgezogen – wie bewerten sie das?
Ich persönlich bin von weniger Rückzügen ausgegangen, musste 
mich aber eines Besseren belehren lassen. Viele Vereine und 
Mannschaften haben trotz optimistischer Zusagen die Notbremse 
gezogen, weil sie nicht wussten, was letztendlich für Einschrän-
kungen auf sie zukommen würden. Unsere Oberfranken sind  
aber eher bereit gewesen, unter den gegebenen Umständen zu 
spielen. Es gibt andere Bezirke, die prozentual viel mehr Teams  
zurückgezogen haben.
 

Es wurde gezittert, gehofft, gebangt – und am Ende haben die Verantwortlichen vom Bayerischen Tennis-Verband es ge-
schafft, die Wettkampfsaison 2020 zu retten. Sicher verläuft die Spielzeit in diesem Jahr ein bisschen anders als sonst – so zum 

Beispiel gibt es keine Absteiger –, allerdings darf ruhig folgendes Motto gelten: Gar kein Tennis ist auch keine Lösung! 
Das dachte sich auch Oberfrankens Bezirksvorsitzender Robert Engel (Foto), der leidenschaftlich mit um die 

Durchführung der Wettkampfsaison 2020 gekämpft hat. Im Interview gibt er ein paar interessante Einblicke. 

wie lief die „Zusammenarbeit“ mit der Politik?
Von meiner Seite aus gut, ich war hier „nur“ lokal mit Landrats- 
ämtern in Kontakt. Die Hauptarbeit lief in München zwischen  
Präsidium, BTV-Geschäftsstelle und bayerischer Staatsregierung ab.
 
welche reaktionen haben sie direkt nach dem ersten spieltag 
erhalten? es gab ja doch ein paar einschränkungen …
Wir hatten am ersten Wettkampf-Wochenende 164 Begegnungen 
geplant. Davon sind 156 abgeschlossen, zwei noch offen, eine 
Mannschaft ist nicht angetreten und fünf Begegnungen wurden 
verschoben. Sozusagen war es ein „ganz normales“ Spielwochen-
ende. Es gab auch keine besonderen Anrufe bei Siegfried Scherbel 
und mir.
 
als fazit: Hat es sich gelohnt, für wettkampftennis im Jahr 2020 zu 
kämpfen? es gibt ja sportarten, die da schnell kapituliert haben …
Ja, auf jeden Fall! Mit der Ankündigung, dass ab dem 22. Juni auch 
Duschen und Umkleiden unter Einhaltung der Hygienekonzepte 
geöffnet werden können, ist für die Mannschaften, die an der 
Übergangssaison teilnehmen, ein fast normaler Wettspielbetrieb 
möglich.

Haben sich die Bemühungen um die Wettkampfsaison 
2020 gelohnt? Bezirkschef Engel: „Ja, auf jeden Fall!“

Wer möchte denn in diesen tagen schon Politiker sein? Welche 
Art von Entscheidungen Angela Merkel, Markus Söder und andere 
hohe tiere in Deutschland fällen müssen, ist alles andere als ein 
Zuckerschlecken. Wir tennisspieler reden uns natürlich leicht, 
wenn wir sagen: Die (damit sind die Politiker gemeint) müssen  
die Umkleiden und Duschen wieder freigeben. Die müssen die 
Bewirtung der Gästespieler auch ohne Schanklizenz erlauben. 
Die dürfen nicht immer alles so eng sehen …

nun ja, was passiert, wenn niemand irgendetwas eng sieht, haben 
wir bei der Adria tour erlebt. Da hat sich der bulgarische Profi-
spieler Grigor Dimitrov angesteckt – und mit ihm gleich viele 
weitere. Bei diesem Exhibition-turnier – Veranstalter war übrigens 
der serbische tennis-Superstar novak Djokovic – gab es so gut 
wie keine Abstandsregeln, keine Geisterspiele, keine hemmungen. 
Am Ende gab’s ein großes Durcheinander. nach dem Bekannt-
werden von Dimitrovs Infektion musste das Endspiel zwischen 
Djokovic und dem Russen Andrey Rublev sogar abgesagt werden.

Ist es also besser, gar keine Vorsicht walten zu lassen? Bestimmt 
nicht! Das Schlüsselwort heißt Balance. Die müssen die Verant-
wortlichen finden, wenn sie die tennis-Saison sowohl auf Ama-
teur- als auch auf Profi-Ebene einigermaßen reibungslos durch-
bringen wollen. Es ist, als würde ein Fahranfänger das erste Mal 
im Auto sitzen und das Anfahren üben. lässt er die Kupplung zu 
schnell kommen und gibt zu wenig Gas, säuft der Wagen ab. 
Macht er mit der Kupplung alles richtig, tritt aber zu stark aufs 
Gaspedal, schießt der Fahranfänger irgendwo gegen einen Baum.

In der Corona-Krise sind wir alle Fahranfänger. Etwas Vergleich-
bares gab es in der jüngeren Geschichte nicht. Politiker können in 
diesen tagen gefühlt nur verlieren, denn immer wird es leute  
geben, die an Entscheidungen etwas herumzumeckern haben. 
Aus der aktuellen Situation können wir nur: lernen, lernen, lernen 
– und dann versuchen, aus den Gegebenheiten eben das Beste 
zu machen. 

In diesem Sinne: Viel Spaß noch für den Rest der Wettkampf- 
Saison. Bleibt alle gesund!

Meckern geht immer!

Presse: Hannes Huttinger Kaulbachstraße 7 | 95447 Bayreuth | Tel. 0160 94422710 | hannes.huttinger@btv.de
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Darum spielen diese 
Akteure in diesem Jahr 
wettkampfmäßig Tennis

THOMas GassaUer 
(TC lerchenbühl Bayreuth)

„Ich spiele dieses Jahr Wettkampftennis, weil ich für mich 
persönlich nur eine sehr, sehr geringe Ansteckungsgefahr 
sehe. Bei anderen Sportarten, etwa beim Fußball, ist das ein 
bisschen anders. Ich bin heiß auf Tennis und mache gerne 
Sport, also warum sollte ich nicht wettkampfmäßig spielen? Die 
einzige Einschränkung, die mich nach unserem ersten Spiel genervt hat,  
war, dass man nach dem Spielen nicht duschen konnte. Gerade im Sommer 
ist das eine unangenehme Sache. Insgesamt muss ich aber sagen, dass allein 
das schon zu verschmerzen war. Glücklicherweise sind in unserer Bezirks- 
klasse die Wege kurz. Wir schaffen es also nach Hause, ohne dass wir uns im 
Auto übergeben müssen (lacht).“

aNdreas eNdl
(Ta eckersdorf)

„Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. 
Wenn man vorsichtig ist, sollte es auch keine so große Corona- 
Gefahr auf dem Tennisplatz geben. Sport hilft, um Gesundheit und 
Abwehrkräfte zu stärken. Tennis ist zudem keine Kontaktsportart, 
man steht alleine auf einer Spielhälfte. Da lassen sich Abstände 
doch sehr gut einhalten. Wir haben eine sehr bequeme Gesell-
schaft, die oft schon bei der kleinsten Einschränkung aufschreit. 
Ich finde aber nicht, dass wir in dieser Saison bei der Ausübung 
unserer Sportart qualitative Einbußen haben werden. Neben dem 
Platz mag das vielleicht der Fall sein, auf dem Court aber nicht 
wirklich. Insgesamt halte ich die Einschränkungen im Tennis für 
sehr verschmerzbar.“

CarsTeN MiKUTa
(TC reundorf)

„Auf Wettkampftennis will 
ich in diesem Jahr auf gar 

keinen Fall verzichten – dafür  
liebe ich diesen Sport viel zu sehr. Wir alle 
waren in den vergangenen Monaten lange 
genug eingesperrt, deshalb fühlt es sich 
jetzt gut und richtig an, sonntags auf dem 
Platz um Punkte zu spielen. Es ist nicht nur 
schön, die eigenen Teamkollegen wieder 
regelmäßig zu sehen. Ich freue mich auch 
darauf, mich mit Spielern anderer Teams 
auszutauschen – natürlich mit gebühren-
dem Abstand. Am ersten Spieltag war es 
schon ein bisschen hart, nicht zu duschen 
oder gemeinsam mit den Gegnern zu essen. 
Das mussten wir halt akzeptieren. Ansons-
ten hat es sich aber schon wie ein ganz nor-
maler Tennis-Sonntag angefühlt.“

eVa sTaUBer
(TC Grün-weiß Bayreuth)

„Das Teamgefühl, das am Sonntag 
bei Medenspielen aufkommt, ist ein-
fach unvergleichlich. Schon allein aus die-
sem Grund kam es für mich gar nicht infrage, 
auf die Wettkampfsaison 2020 zu verzichten. 
Da wir mit unserer Mannschaft nach dem  
Landesliga-Aufstieg in diesem Jahr ja nicht ab-
steigen können, ist das ideal für uns, um in die 
neue Liga reinzuschnuppern. Natürlich hat sich 
der erste Spieltag ohne ein gemeinsames Es-
sen und ohne Umkleiden ein bisschen komisch 
angefühlt, schließlich mussten wir ungeduscht 
fast drei Stunden von Aschaffenburg zurück 
nach Bayreuth fahren. Das war eklig! Ich gehe 
aber fest davon aus, dass die Beschränkungen 
weiter gelockert werden und die Saison zu-
nehmend einen normalen Verlauf nehmen 
wird.“

alexa sCHröPPel
(TC stadtsteinach)

„Mit Wettkampftennis wollen wir uns in schwierigen 
Zeiten ein Stück Normalität zurückholen. Wir haben in-

nerhalb unserer Mannschaft lange überlegt, dabei waren 
die Meinungen durchaus verschieden. Am Ende hatten wir 

aber genügend Spielerinnen beisammen, die einfach heiß auf 
den Wettbewerb sind. Es geht ja nicht nur um die Punktspiele an sich,  
sondern auch um das Miteinander mit den Gegnern auf einer Anlage – darauf 
freue ich persönlich mich immer sehr. Sicherlich ist es nicht immer leicht, alle 
Hygiene-Regelungen einzuhalten. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das in 
dieser Saison irgendwie hinbekommen werden. Es ändert sich ja auch gefühlt 
jede Woche irgendetwas, weshalb man schwer abschätzen kann, was in ein 
oder zwei Wochen sein wird.“ 

UMFRAGE
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Ein guter Anlauf 
in die Übergangssaison

Freudige Gesichter, dass man wieder Wettkämpfe bestreiten darf 
– viele Mannschaften in Mittelfranken nehmen trotz einiger Be-
schränkungen am Wettspielbetrieb teil. Man freut sich, die Mög-
lichkeit zu haben, seine Mannschaftskollegen zu sehen und es tut 
der Seele gut, seiner leidenschaft nachgehen zu können. Ja, es 
erfordert mehr organisatorischen Aufwand und eine gute Kom-
munikation zwischen den Mannschaften, um Dinge wie Verpfle-

gung etc. zu besprechen … aber auch diese hürde wird überwun-
den und im nachhinein kann man sich auf die Schulter klopfen, 
dass man auch in dieser etwas anderen Zeit Wettkampffreude auf 
dem Platz und etwas Geselligkeit neben dem Platz haben kann. Da 
man beim tennis die vorgegebenen Vorschriften gut einhalten 
kann, haben nun auch viele aus anderen Sportarten das Interesse 
an dem schönen Sport gefunden – Vereine sprechen sogar von 
einer steigenden Mitgliederzahl. Daher ist es wichtig, dass man – 
nachdem nun einiges schon „gelockert“ wurde – wieder Schnup-
peraktionen anbietet, um neue Mitglieder gewinnen zu können … 
ganz nach dem Motto „tennis ist mit Abstand die beste Sportart“. 

Der 16. Flügel- 
rader WÖHRL 
Cup findet statt
Auch im Jahr 2020 werden Turnier-
leiter Franz Hacker und sein Team 
den Flügelrader WÖHRL Cup durch-
führen! Aufgrund der Coronakrise 
wurden in Bayern bereits einige  
Turniere und Medenspiele abgesagt. 
Dies bedeutet, dass viele Spieler nur 
sehr wenige Optionen haben, an Wett- 
kämpfen teilzunehmen. Nach einigen 
Überlegungen hat das eingespielte 
und erfahrene Wöhrl-Cup-Team ent-
schieden, ihr Turnier stattfinden zu 
lassen, um allen Spielern sowohl im 

Jugend- als auch im 
Erwachsenenbereich 
eine Wettkampfmög-
lichkeit anbieten zu 
können. Die große 
Platzanlage des ESV 
Flügelrad bietet beste 
Voraussetzungen, 
um alle hygienischen 
Maßnahmen (1,5m 
Abstand zwischen 
den Bänken etc.) ge-
währleisten zu kön-
nen. Franz Hacker 
und Oberschieds-
richter Christian  

Dudek freuen sich sehr, dass sie dank 
ihres Sponsors WÖHRL wieder so-
wohl das Flügelrader Jugendturnier 
als auch das Flügelrader Damen- und 
Herren-Turnier ausrichten können. 
Beide Veranstaltungen finden vom  
10. bis 13. august statt. Anmelde-
schluss ist am 7. August. Für die  
Jugend werden Konkurrenzen der  
Altersklassen U16 bis U10 angeboten. 
Die Finalisten können wieder schöne 
Sachpreise und Preisgelder gewinnen.

Neuer Schwung beim Turnerbund

Zusammenhalt trotz Corona
„Wir, die Damen 30 des TC Noris Weiß-
Blau Nürnberg, sind nicht nur eine Tennis- 
mannschaft, sondern auch neben dem 
Tennisplatz zu guten Freunden gewor-
den. Umso schlimmer haben uns auch 
die Kontaktbeschränkungen getroffen. 
Jetzt ging es an einem Juni-Wochenende 
wieder los mit der sogenannten Über-
gangssaison – eine komische Situation. 
Für uns war von Anfang an klar, dass wir 
ohne Doppel diese Saison nicht gespielt 
hätten. Jetzt, wo wir zwar Doppel spie-
len dürfen, jedoch zum Beispiel uns mit 
unserer Mitspielerin nicht Abklatschen dürfen, fühlt sich dies irgendwie falsch an. Und auch 
die Rahmenbedingungen machen die Situation nicht einfacher: Anfahrt nur zu zweit im 
Auto, Schlangen vor der Dusche auf Grund beschränkter Personenanzahl, unklare Bewir-
tungssituation und natürlich schwierige Planung der Aufstellung aufgrund der Verschie-
bung persönlicher Urlaubspläne. Was uns aber am meisten stört, ist die eingeschränkte  
Besucheranzahl, da es ohne Zuschauer und deren Anfeuerungen einfach weniger Spaß 
macht. Deswegen freuen wir uns schon auf die nächste Saison, wenn sich hoffentlich  
vieles wieder normalisiert hat, denn Tennis ist und bleibt ein wunderbarer sport!

Mit zehn Jugend- und sieben Erwachsenenteams startete der TB Erlangen in die  
Übergangssaison. „Unsere Spieler sind hochmotiviert und freuen sich auf jeden Spieltag“, 
beschreibt Sportwart Andi Plötz die gute Stimmung im Verein. Das Mannschaftstraining 
und die Kurse der Tennisschule Kowalski werden glänzend besucht. Vor allem freut man 
sich beim TB über viele Rückkehrer, die ihren Spaß am weißen Sport wiederentdeckt  
haben, was natürlich auch daran liegt, dass Tennis auch in Coronazeiten gespielt werden 
darf. „Tennis boomt bei uns wieder, die Mitgliederzahlen gehen nach oben“, resümiert der 
Sportwart. Auch das Einhalten der Auflagen ist auf der weitläufigen Anlage im Erlanger 
Norden kein Problem. Im Einvernehmen mit dem Hauptverein wurde ein Hygienekonzept 
entwickelt, das eine sichere und verantwortungsvolle Ausübung des Sports ermöglicht. 
Andi Plötz: „Unsere elf hervorragend präparierten Außenplätze sind gebucht wie seit vielen 

Jahren nicht“. Beim 
TB hofft man, dass 
dieser positive Trend 
weiter anhält. 
    Alexander Karger

Franz 
hacker – 
ein turnier-
leiter mit 
herz

Von links: Agnes Kauntz, Valeska Ibscher, Sandra Schiller, 
Sabrina Biondic, Melissa lobenwein, Kerstin Esser, Con- 
stanze Schneider und lisa Klinghirn. Es fehlen: Katarina 
tuohimaa, Rachel herger und Julie halbert.
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Tennisprojekt „Sport nach 1 in Schule 
und Verein“ durch Corona nicht zu stoppen

Die Tennisfreunde Grün-Weiß 
Fürth weihen ihren zehnten 
Tennisplatz ein und begrüßen 
das 500. Mitglied

Der Tennisclub im ESV Treuchtlingen ist hin-
sichtlich der Umsetzung des Projekts „Sport 
nach 1 in Schule und Verein“, das vom Kultus- 
ministerium in Zusammenarbeit mit dem Bayeri-
schen Landessportverband initiiert wurde, einer 
der Vorzeigevereine im BTV-Bezirk Mittelfran-
ken. Seit 2006 schultert der Verein unter Leitung 
von Projektleiter Herbert Tschepa eine beim 
Start kaum für möglich gehaltene, erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit den Schulen im südlichen 
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Inzwi-
schen nehmen durchschnittlich 100 Schüler/in-
nen der Senefelder Schule und der Grundschule 
Treuchtlingen am Tennistraining des Projekts 
teil. Dass dabei neben hauptamtlichen Tennis-
lehrern auch der Stellv. Clubleiter Thomas Mein-
hold als geprüfter Übungsleiter das Training mit-
gestalten kann, trägt sicherlich zum Erfolg bei. 
Club-Chef Heinz Michel lässt aber auch keinen 
Zweifel daran, dass der sportliche Erfolg vor  
allem auch durch die finanzielle Unterstützung 
der Sponsoren aus Wirtschaft und der Bürger-
schaft ermöglicht wurde und weiterhin wird. 
Besonders stolz ist die Clubleitung auf die Tat- 
sache, dass durch dieses Projekt sowohl die  
Mitgliederzahl als auch die Zahl der am BTV- 
Wettspielbetrieb teilnehmenden Mannschaften 
seit Beginn des Projekts um mehr als das  
Doppelte gestiegen ist. Und Corona konnte vor 
allem den Spieleifer der Kinder- und Jugend-
mannschaften nicht stoppen. Von den ursprüng- 

lich 16 gemeldeten Mannschaften des ESV Treuchtlingen haben zwar die beiden  
Damenmannschaften und zwei Juniorinnenmannschaften wegen der Corona- 
Beschränkungen, z.B. dem ursprünglichen Verbot der Nutzung der Duschen, zu-
rückgezogen, aber zwölf Teams sind voll in die Wettbewerbe „Sommer 2020“ einge-
stiegen. Besonderen Spaß am Spiel – trotz aller gesundheitlich notwendigen, be-
schränkenden Maßnahmen, die die Clubleitung nach den BTV-Vorgaben umgesetzt 
hat – haben die aus dem „Sport nach 1“-Projekt stammenden Kinder der U8, U9 so-
wie der beiden Bambini-U12-Mannschaften. Und sie konnten bereits erste Siege fei-
ern! Umso mehr freut sich Projektleiter Herbert Tschepa, dass nun das Kultusminis-
terium auch den Sportunterricht wieder freigegeben hat. Er geht davon aus, dass der 
Tennissport den Zusammenhalt auch in schwierigen Zeiten fördern und die Gesund-
heit der Spielerinnen und Spieler erhalten wird. Eine Einstellung, die sicherlich alle in 
unserem schönen Sport Verantwortlichen in diesen schwierigen Zeiten gerne teilen.
                  Günter Grzega, Bezirks-Oberschiedsrichter – ESV treuchtlingen

Am Donnerstag, den 2. Juli konnten die Tennisfreunde Grün-Weiß 
Fürth ihren neuen Midcourt-Platz für die Jugend in Gegenwart des 
Fürther Bürgermeisters Markus Braun einweihen. Fast 40.000 Euro 
wurden investiert, um einen Platz zu bauen, der ausschließlich der 
Jugend zur Verfügung steht. Der 1. Vorstand Uwe Frenzel bedankte 
sich bei seinem Vorgänger Günter Kaufmann, der den Bau noch 
startete und bei Sportwart Jürgen Mielke, der viel Eigenleistung in 
den Bau investierte. Uwe Frenzel wies darauf hin, dass Grün-Weiß 

zu den wenigen Tennisvereinen zählt, die seit Jahren Mitgliederzuwachs zu  
verzeichnen haben. Dies liegt, so der Vorstand, an der Kombination Tennissport auf 
einer schönen Anlage, intensive Jugendförderung und ein lebendiges Vereinsleben 
mit einer prima ganztägigen Bewirtung. Mit der Einweihung des neuen Platzes 
konnte auch das 500. Mitglied, Herr Huber Kaisler, begrüßt werden. Damit zählt der 
Fürther Tennisclub zu den größten Tennisvereinen in der Region.

Midcourt-Platz-Einweihung, von links hinten: 
Bürgermeister Markus Braun, 1. Vorstand  
Uwe Frenzel, Ex- und Ehrenvorstand Günter 
Kaufmann, 500. Mitglied hubert Kaisler und 
Sportwart Jürgen Mielke. In der vorderen  
Reihe sind Kinder des GW Fürth zu sehen,  
die sich riesig über den neuen Midcourt- 
Platz freuen.

Von rechts: Cheftrainer Stefan Eggmayer, Vize-Clubchef und Übungsleiter thomas 
Meinhold, Projektleiter herbert tschepa und trainer-Assistent Klemens Albrecht freu-
en sich über ein erfolgreiches Projekt. Die Kinder haben viel Spaß auf dem Platz!
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Stück für Stück hält die „neue Normalität“ Einzug in unser Alltags-
leben und auch im Tennis gab es zuletzt viele Lockerungen. Die 
Übergangssaison 2020 hat jüngst begonnen und auch die allseits 
beliebten LK-Turniere dürfen wieder durchgeführt werden. 

Vorreiter ist hierbei der TSV Güntersleben, der die „After Corona“- 
LK-Turniere ins Leben gerufen hat. Insgesamt 20 Veranstaltungen 
wird der TSV bis Ende September durchführen, sechs davon sind 
bereits gespielt. Manuel Wolf, Sportwart des TSV Güntersleben, 
hatte allen Grund zur Freude, denn „die LK-Turniere wurden und 
werden sehr gut angenommen. Wir haben sogar eine Warteliste, 
weil wir nicht alle Spielerinnen und Spieler annehmen konnten.“ 
Derzeit ist die Teilnehmeranzahl, gemessen an der Anzahl der 
Tennisplätze, in Güntersleben auf 70 beschränkt. „Wir haben  
zehn Plätze zur Verfügung und es sind derzeit jeweils sieben Teil-

„After Corona“-LK-Turniere beim TSV Güntersleben
nehmer/innen pro Platz vom BTV zugelassen“, erklärt Manuel 
Wolf. Ihn hat besonders gefreut, dass alle Altersklassen sehr gut 
besetzt sind. „Auch die Jugend hat eifrig gemeldet und ist bestens 
vertreten“, so der Sportwart weiter. Die Turniere sind sehr gut  
organisiert, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fühlen sich in 
Güntersleben gut aufgehoben und Manuel Wolf und sein Team 
achten sehr streng darauf, dass auch alle Hygiene- und Abstands-
regelungen eingehalten werden. „Die Gesundheit der Menschen 
ist oberstes Gebot und wir halten uns strikt an die Vorgaben der 
bayerischen Regierung. Alle Spielerinnen und Spieler ziehen gut 
mit und haben – trotz der Einschränkungen – viel Spaß.“ 

die nächsten Termine im Juli und august für lK-Turniere: 
26. Juli, 1./2. August, 15./16. August, 29./30. August

Der tSV Güntersleben hat mit  
seinen „After Corona“-lK-turnie-
ren einen großen Erfolg. Die Ver-
antwortlichen haben keine Arbeit 
und Mühe gescheut, um alle  
hygiene- und Abstandsregelun-
gen einzuhalten. Unser Bild zeigt 
eine schöne Idee, die das Abstand 
halten ganz einfach macht. Damit 
die teilnehmerinnen und teilneh-
mer diesen gut einhalten können, 
wenn sie zur turnierleitung oder 
zur Essensausgabe wollen, hat der 
Verein die 1,5-Meter-Abstands- 
regelung mit tennisbällen gut 
markiert. Die Bälle sind mit 
Schrauben im Rasen verankert 
und können – je nach Bedarf – 
aufgesteckt oder wieder ab- 
genommen werden. Eine schöne 
Alternative zu den sonst üblichen 
rot-weißen Absperrbändern.

15.08. LK-Turnier beim TC RW Bad Kissingen
  8. Kitzinger Bau-Cup bei der TG Kitzingen
 
16.08. 1. Kitzinger LK-Turnier bei der TG Kitzingen
 
13.–19.08. d-Sports-Base-Cup-Turniere beim 
  TV Haßfurt
 
21.–23.08. 4. Aschaffenburger Senioren-Cup beim 
  TC Schönbusch Aschaffenburg
 
22.–23.08. 8. LK-Turnier Spatz Open beim 
  WSV Aschaffenburg
 
28.–30.08. 27. Jugendturnier beim TSV Karlstadt

Termine im August
Am 30. August finden die 2. Aschaffenburger Open – Tennis meets  
Golf statt. Im vergangenen Jahr hatte der SC Weiß-Blau Aschaffenburg 
erstmals dieses Turnier, zusammen mit dem Aschaffenburger Golfclub, 
ausgerichtet und es fand viel Anklang. Insgesamt 42 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer traten damals bei der Premiere dieser Turnierform an. 
„Es war ein tolles Erlebnis, denn es traten nicht nur Pärchen oder 
Gleichaltrige miteinander an, sondern es wurde generationenüber- 
greifend agiert“, sagte Dr. Hartmut Schmoor, Vorsitzender des SC  
Weiß-Blau Aschaffenburg. Also der Opa spielte mit dem Enkel, die 
Mama mit der Tochter und so weiter. Der Spaß war vorprogrammiert. 
Im September 2019 traten vormittags beim Tennis die Doppel/Mixed- 
Paarungen gegeneinander an. Am Nachmittag ging es im Golfclub 
Aschaffenburg auf dem 9-Loch-Platz weiter. „Es war eine tolle Ver- 
anstaltung und wir freuen uns auf eine Wiederholung im August“, so 
Hartmut Schmoor. Er hofft nur, dass es der Wettergott diesmal etwas 
besser mit dem Turnier meint als zuletzt.

Rote Asche trifft sattes Grün
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In Bayern gilt seit Wochen die Maskenpflicht – und so wie es  
ausschaut, werden uns die Masken auch noch eine ganze Weile 
begleiten. Für die meisten von uns ist das kein Problem. Doch  
wie schaut es mit unseren Mitmenschen aus, die gehörlos sind? 
Wie fühlen sich die Menschen, die auf das „Lippen lesen“ angewie-
sen sind? Lippenlesen kann die Funktion des Hörgerätes durch- 
aus ergänzen und die Kommunikation mit dem Gegenüber ein- 
facher gestalten. Wir haben, stellvertretend für alle Gehörlosen, 
bei Verena Fleckenstein (Foto) aus Laufach nachgefragt. 

Verena Fleckenstein steht in der Tennis-Weltrangliste auf Platz vier. 
Auf der Tennis-Weltrangliste des ICSD, des International Comitee 
of Sports for the Deaf. Seit dem vierten Lebensjahr lebt die 43-jäh-
rige Laufacherin damit, dass sie nicht so gut hören kann wie ihre 
Mitmenschen. Mit eiserner Disziplin hat sie es geschafft, dass sie 
sehr eigenständig leben kann, gut mit ihrem Handicap zurecht 
kommt und mitten im Berufs- und Sportlerleben steht. Die erfolg-
reiche Tennisspielerin, die in ihrem Heimatverein TC Laufachtal  
als Jugendtrainerin fungiert, spielt beim TV Aschaffenburg in der 
Landesliga der Damen und gehört dem GTSV Frankfurt, dem  
Gehörlosen Turn- und Sportverein, an. Auch sie wurde von der 
Corona-Pandemie „kalt erwischt“. „Es ist schon heftig und wir alle 
haben gerade eine sehr schwere Zeit zu überstehen“, sagt sie. Sie 
ist im Außendienst in verschiedenen Bau- und Kaufhäusern unter-
wegs und muss daher auch viele Stunden täglich eine Nasen- und 
Mundschutzbedeckung tragen. Doch wie geht sie selbst damit 
um, wie empfindet sie es bei ihren Mitmenschen? „Für mich ist 
dies eine große Herausforderung. Ich bin oft darauf angewiesen, 
meinen Mitmenschen von den Lippen abzulesen. Das ist derzeit 
nicht möglich“, erzählt Verena Fleckenstein. Sie hat in ihrem Beruf 
sehr viel mit Menschen zu tun und sagt: „Einige haben eine sehr 
klare Aussprache. Andere wiederum nicht. Doch generell ist das 
Verstehen mit Maske schwierig, sagen mir selbst Normalhörende."

MasKeNPfliCHT isT iN OrdNUNG – 
aBer fÜr GeHörlOse eiNe HeraUsfOrderUNG

Sie hat für sich selbst schon einige Masken ausprobiert. Medizini-
sche, Einmalmasken, Stoffmasken. Doch wenn zum Beispiel in ei-
nem Markt trockene Luft herrscht, fehlt ihr manchmal die Luft 
zum Atmen. „Generell finde ich die Maskenpflicht in unserem Land 
in Ordnung. Besser eine getragen als krank geworden. Wir müssen 
Rücksicht aufeinander und untereinander nehmen. Aber für ge-
hörlose Menschen ist es wirklich eine Herausforderung.“ Gut, dass 
sie sie nicht beim Tennis tragen muss. Doch auch hier ist ihr  
Engagement in der Jugendarbeit derzeit aufwendiger als sonst. Als 
Trainerin muss sie darauf achten, dass der Mindestabstand ein- 
gehalten wird und so „muss ich mit den Augen ausgleichen, was 
ich mit den Ohren nicht so wahrnehmen kann.“

VereNa fleCKeNsTeiN 
VerMissTe iHre sCHÜTZliNGe

Trotzdem möchte sie ihre Schützlinge 
nicht missen und ist froh, dass sie alle 
wieder auf dem Platz um sich versammelt 
hat. Sie hat sie in der tennisfreien Zeit schon 
sehr vermisst. Die Laufacherin trainiert den 
Nachwuchs von drei bis 18 Jahren und muss in ih-
rem Heimatort gegen viel Konkurrenz anlaufen. „Wir haben im Ort 
Fußball, Leichtathletik, den Musikverein und einiges mehr. Wenn 
man gute Jugendarbeit machen will, ist es wichtig, den Nach-
wuchs gut zu betreuen und sich richtig zu kümmern. Für mich ist 
es eine Herzensangelegenheit. Andererseits gibt mir die Arbeit mit 
den Kids auch sehr viel.“ An den Heimspieltagen ihrer Schützlinge 
versucht sie immer anwesend zu sein. Wenn sie nicht gerade 
selbst im Einsatz ist. Sei es beim TVA oder bei der EDSO, der Euro-
pean Deaf Sport Organization. Zweimal bekam sie in ihrer Karriere 
das Silberne Lorbeerblatt, 2018 wurde sie auf der Frankfurter 
Sportgala zur Behindertensportlerin des Jahres gekürt. Hinzu  
gesellen sich EM- und WM-Gold im Doppel, EM-Silber im Mixed, 
Deaflympic-Gold im Doppel. Die Liste der Auszeichnungen ist lang. 

Vom 21. bis zum 23. Mai wären normalerweise die deutschen  
Tennis-Meisterschaften der Gehörlosen in Dresden über die Büh-
ne gegangen. „Alle vier Jahre tragen alle DGS-Sparten (Deutsche 
Gebärdensprache, Anm. d. Red.) ihre deutschen Meisterschaften 
aus und man trifft sich alle vier Jahre in einer anderen Stadt. 2016 
war es in Essen. Heuer war Dresden dran“, sagt Verena Flecken-
stein. Sie bedauert die Absage. 

KeiNeN aUfTriTT aM HaMBUrGer rOTHeNBaUM

Und es geht weiter. Für Juli waren die 14. Deaf Tennis European 
Championships am Hamburger Rothenbaum geplant. Verena  
Fleckenstein: „Nicht nur ich, wir alle hatten uns schon so sehr da-
rauf gefreut, eine EM im eigenen Land und noch dazu im berühm-
ten Hamburger Rothenbaum-Stadion auszutragen. Leider hat uns 
Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Ver- 
anstaltung musste abgesagt werden.“ Für ihre Mitstreiter Heike  
Albrecht, Urs Breitenberger, Sebastian Schäffer und die talentier-
ten Nachwuchsleute ist auch diese Absage eine große Ent- 
täuschung. Ob das Event im nächsten Jahr nachgeholt werden 
kann, steht noch nicht fest. Denn für Dezember 2021 sind die 
Olympischen Spiele der Gehörlosen, die Deaflympics, in Brasilien 
geplant und zwei Großereignisse in einem Jahr werden wohl nicht 
durchführbar sein. Verena Fleckenstein konzentriert sich deshalb 
zunächst einmal auf die „Übergangssaison 2020“ im bayerischen 
Tennis. „Das wird für uns alle ein neues Kapitel werden. Ich bin  
gespannt. Wir haben jetzt ja schon viele Lockerungen. Und nun 
gucken wir einfach, was auf uns zukommt“, schaut sie zuversicht-
lich nach vorne.

Mit den Augen ausgleichen, was mit 
den Ohren nicht wahrzunehmen ist
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Julia Bauer belegt bei Turnier in Dinslaken den zwei-
ten Platz – in älterer Jahrgangsklasse Finale erreicht

In der Oberpfalz blieben von den ursprünglich 118 Gruppen nur 66 übrig – eine „etwas andere Übergangssaison“

Cham. Nachwuchstalent Julia Bauer vom TC Rot-Weiß 
Cham (Foto) hat sich im Juni beim Turnier in Dinslaken 
nach ihrer monatelangen Zwangspause aufgrund eines 
Handgelenksbruchs und Corona wieder in guter Form 
gezeigt. Sie erreichte in der jahrgangshöheren Alters- 
klasse U14 das Finale und am Ende den zweiten Platz. Im 
ersten Spiel gegen Laura Brockordt kämpfte sie sich nach 
einem 2:5-Rückstand zurück und gewann dieses noch 
mit 7:5 und 6:3. Im Viertelfinale konnte sie auch die starke 
Leistung der zwei Jahre älteren Franziska Wolter nicht 
stoppen und sie gewann klar 6:2 und 6:0. Das Halbfinale 
gegen Isabella Jaray entschied sie ebenfalls deutlich mit 
6:1 und 6:3 für sich. Nach Starkregen und einer längeren 
Turnierunterbrechung musste sie sich am Ende bei  
fragwürdigen Platzbedingungen ihrer Gegnerin Louisa 
Gavriloutsa mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben. 
                 text/Foto: tC Rot-Weiß Cham

regensburg. Das Training lief schon länger, ehe am 20. Juni der 
Tennisbezirk Oberpfalz in die Übergangssaison startet. Allerdings 
zogen im Vorfeld schon viele Teams zurück. „Im Schnitt sind es in 
Bayern 45 Prozent der Mannschaften, die nicht antreten“, sagte 
Achim Fessler, zuständig für die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 
beim Bayerischen Tennis-Verband. Von ursprünglich 12.410 ge-
meldeten Teams sind nur rund 6.800 übrig geblieben. Die meisten 
Abmeldungen gab es in den Bezirken Niederbayern mit 60 Pro-
zent und Schwaben mit 59 Prozent, gefolgt von der Oberpfalz 
(49), Oberbayern-München und Unterfranken (je 39) sowie Ober-
franken (38). Die wenigsten Rückzüge von Mannschaften ver-
zeichnet Mittelfranken mit 31 Prozent.

In der Oberpfalz sind es von den ursprünglich 118 Gruppen nur 
noch 66, bestätigte Bezirkssportwart Thomas Haider. In Mann-
schaftszahlen ausgedrückt: Von Bezirksliga bis Kreisklasse hatten 
in der Oberpfalz vor Corona 787 Teams gemeldet, davon haben 
nun 388 zurückgezogen. Das sind knapp 50 Prozent. In den 
BTV-Ligen – Landesliga, Bayernliga – ist die Quote noch höher: 
„Von 665 haben 367 Mannschaften abgemeldet, das sind 55 Pro-
zent“, so Haider.

Die strengen Hygienevorschriften waren bei den Vereinen unter 
anderem ausschlaggebend für das Nichtantreten. „Wir haben ei-
nen ganzen Katalog, was alles zu beachten ist“, sagte Fessler.  
So mussten die Duschen und Umkleideräume zum Beispiel noch 
geschlossen bleiben. Trotz der vielschichtigen Regelungen sei  

auf den Anlagen alles umsetzbar. Aber in etlichen anderen Ligen 
fanden eine Zusammenlegung und eine Neueinteilung der Grup-
pen statt. Vieles sei in dieser „Übergangssaison eben anders“, sagte 
Fessler. So gebe es keine Absteiger.

Lange war zudem offen, ob die 
Doppel gespielt werden können. 
Das Bayerische Innenministerium 
kam zu dem Schluss, dass das 
Doppel kontaktlos im Rahmen der 
geltenden Abstandsregeln erfolgen 
kann. „Mit der Übergangssaison 
haben wir alle gegensätzlichen In-
teressenslagen berücksichtigt und 
die Mitgliedsvereine in den Ent-
scheidungsprozess eingebunden. 
Sie konnten einerseits den Beden-
ken ihrer Mitglieder Rechnung tragen und andererseits den wett-
kampfwilligen Athleten den geliebten Mannschafts-Wettspiel- 
betrieb ermöglichen“, so BTV-Präsident Helmut Schmidbauer. 

Dass nun knapp die Hälfte der Teams nicht an den Start geht, sei 
zwar bedauerlich, so Schmidbauer, aber kein Beinbruch: „Wir res-
pektieren diese Entscheidung und hoffen, dass wir im nächsten 
Jahr wieder einen Wettspielbetrieb unter normalen Bedingungen 
durchführen können.“ 
     text/Foto: Armin Eger (Oberpfalz Medien)/tG neunkirchen

Chamer Nachwuchstalent 
wieder in guter Form

Nur etwa 50 Prozent der Teams treten an

Seit dem 20. Juni wird wieder ge-
spielt. Allerdings wurden von den 
Vereinen nur rund 50 Prozent der 
Mannschaften gemeldet. 

TG Neunkirchen 
bietet zwei 
LK-Turniere an

Neunkirchen. Gleich zweimal bietet 
die TG Neunkirchen interessierten 
Jugendlichen, Damen und Herren 
die Möglichkeit, ihre Leistungsklasse 
(LK) zu verbessern. „Nachdem es die 
Corona-Vorschriften wieder erlauben, 
führen wir im August zwei LK-Turniere 
durch“, so TGN-Vorsitzender Uwe 
Dressel. Sie sind am 1. und am 15. 
August geplant. Es werde dabei die 
Konkurrenzen Herren, Herren 40, 
Damen und Knaben 14 ausgespielt. 
Nähere Infos und Anmeldung unter: 
mybigpoint.tennis.de            
text: St. landgraf
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TC Rot-Weiß Cham ist mit 18 Mannschaften 
in der Medenrunde am Start – Oberpfalzweit 

der Club mit den meisten Meldungen

sengenthal. Tennisprofis hautnah erleben: Ein echtes Highlight fand Ende 
Juni auf der Anlage des ASC Sengenthal statt. Denn Vorsitzender Fabian 
Hollnberger begrüßte mit Johannes Härteis (ATP 342) und Maximilian Marterer 
(376) zwei Profis zum Training. Betreut wurden die beiden vom langjährigen 
ASC-Mitglied und Physiotherapeuten Jürgen Dess. „Wir wünschen den beiden 
viel Erfolg in dieser Saison“, so Hollnberger.             text/Foto: ASC Sengenthal

Zwei Profis in Sengenthal zu Gast

Cham. Der TC Rot-Weiß Cham „blüht“ weiter auf. Er beteiligt sich 
aktuell mit 18 Mannschaften an der wegen Covid-19 etwas ande-
ren und Ende Juni begonnenen Medenrunde 2020, und ist damit 
oberpfalzweit der Tennisclub mit den meisten Teams im Wett- 
bewerb. Denn es gibt kein Aufstiegsrecht, auch absteigen wird 
niemand. Alle Teams behalten für die nächstjährige Saison ihre  
erreichte Liga. Es pausieren zum Beispiel alle Bayernliga-Teams  
im Altersbereich Herren 40, wozu auch die derzeit ranghöchste 
Rot-Weiß-Mannschaft zählt. Deren Aktive werden heuer bei den 
Herrenteams eingesetzt. In dieser „Schnuppersaison“ will der TC 
Rot-Weiß Cham ein neues Mannschaftsgefüge erproben und  
junge talentierte Nachwuchsspieler an ein höheres Leistungs- 
niveau heranführen. Um auf Nummer sicher zu gehen, hat der TC 
Rot-Weiß Cham die Eltern seiner Nachwuchsspieler befragt, ob 
sie mit der Teilnahme an den Medenspielen in Zeiten von Corona 
einverstanden sind. Und alle haben zugestimmt. Somit nimmt der 
Chamer Traditionsclub mit zwölf Jugendmannschaften – von der 
U8 bis zur U18 – an der Übergangssaison teil – ein Rekord in der 
67-jährigen Vereinsgeschichte.

Das Herren-I-Team tritt in der neu zusammengestellten Landesliga 
Nordost in einer Fünfer-Gruppe an, hat also vier Spiele gegen den 
TC Neunkirchen Brand, den TC RW Erlangen, den MTV Bamberg 
und den SC Uttenreuth. Den Kern der Mannschaft bilden Sascha 
Bilek, der nach einjährigem Intermezzo bei NHTC Nürnberg zu-
rückkehrt, Lukas Artner (beide Deutsche Rangliste und LK1) sowie 
Kapitän Radek Kuchynka, der in den vergangenen Jahren noch in 
Teublitz in der Herren-Bayernliga aufgeschlagen hat, sowie Vojta 
Vychopen. Die restlichen zwei Plätze werden „durchgemischt“. So 
sollen die „Meisterspieler“ der vergangenen Saison, Tobias Wan-
ninger, Adrian Paul und Markus Weichselmann, Einsätze erhalten.  

In einer Fünfer-Gruppe schnuppert das Damenteam nach Jahr-
zehnten wieder Landesliga-Luft. Die Gegnerinnen kommen aus 
Aschaffenburg, Bayreuth, Erlangen und Altenfurt. Sicher zum Ein-
satz kommen Timea Tobiasova, Viki Kuchynka, Pia Heller und 
Eva-Maria Zollner. Eliska Foglova hat ebenfalls ihre Zusage gege-
ben. Daneben wird noch Augusta Tobiasova Ende Juni für längere 

Zeit in Deutschland sein und spielen können. Manuela Wild, Anna 
Heller und Vroni Selmer vervollständigen den Kader. 

In einer neuformierten Sechser-Liga startet das Herren-65-Team 
in der Landesliga Nordost. Zur Stammformation gehören Georg 
Bösl, Max Strasser, Georg Wilde, Franz Mühlbauer, Ferdinand 
Schwarzfischer und Norbert Vogl. Auch Will Gröber steht nach 
längerer Punktspielpause wieder zur Verfügung. Die Chamer ha-
ben dabei drei Heimspiele und müssen zweimal in die Fremde rei-
sen. Mit Hin- und Rückspielen bekommt es das Herren-60-Team 
in der Bezirksliga zu tun, da hier nur vier Mannschaften gemeldet 
haben. Spielen werden neben dem Kapitän Norbert Vogl in erster 
Linie noch Dieter Greinke, Hans Miethaner, Ferdinand Schwarz- 
fischer, Willi Gröber und Günther Zollner.

Ein volles Programm wartet auf die Herren II und Herren III. Die 
Gruppen in der Bezirksklasse I und II wurden zusammengelegt, so- 
dass die Rot-Weißen jeweils sieben Spiele bei acht Mannschaften 
absolvieren werden. Durch den Rückzug der Herren 40 stehen 
auch Christian und Marco Rieger, Sepp Wanninger, Christian Kierst 
und Thomas Göttlinger zur Verfügung. Aber das Hauptaugenmerk 
liegt vor allem auf den Youngstern Lenny Kierst, Kevin Gmach,  
Johannes Rösch und Tim Habash, die in den durchaus anspruchs-
vollen Herrenklassen vorrangig zum Einsatz kommen sollen. 

Rot-Weiß-Vorsitzender Markus Weichselmann zieht folgendes 
Schlussfazit: „Wir gehen aus Freude am Sport in dieser Übergangs-
saison an den Start. Wir haben so zahlreich gemeldet, weil Tennis 
ein kontaktarmer Sport mit keinem Ansteckungsrisiko ist. Gerade 
für die Kinder und Jugendlichen wäre es ein verlorenes Jahr ge-
wesen, wenn keine Spielrunde stattgefunden hätte.“ 
             text/Foto: tC Rot-Weiß Cham

Ein Rekord in der 67-
jährigen Vereinsgeschichte

Die herren 65 des tC Rot-Weiß Cham schlagen in der landesliga 
nordost auf.
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Der Dropshot-
Donnerstag

Dann nämlich gibt mybigpoint zusammen mit seinem 
Partner Dropshot wertvolle Tipps für die richtige Er-
nährung und das optimale Trinkverhalten auf dem 
Platz. Damit du deine Leistungsfähigkeit beim Tennis 
optimieren kannst, solltest du dich bereits lange vor 
dem Wettkampf bzw. Training, also im besten Fall  
integriert in deinem Alltag, mit der richtigen Ernährung 
beschäftigen. Dabei ist die Frage, was man am besten 
zu sich nimmt, genauso entscheidend wie die Frage, 
wann man etwas essen soll. 

Dropshot hat ein Produktsortiment entwickelt, das 
speziell auf die Bedürfnisse von Tennisspielern zuge-
schnitten ist. Zum Beispiel das dropshot ON COURT+ 
Elektrolytpulver oder den dropshot Tiebreaker Riegel.

Seit Mai besteht die Partnerschaft, mybigpoint Mit- 
glieder profitieren regelmäßig von exklusiven Vorteilen 
und Angeboten. Also immer wieder das mybigpoint 
Portal checken – am besten donnerstags!

Wusstest du, dass deine Banane erst 
dann wirkt, wenn dein Match längst vor-
bei ist? Oder dass die letzte große Mahl-
zeit idealerweise ca. zwei Stunden vor 
dem Tennis eingenommen werden soll? 
Nein? Dann schau mal donnerstags im 
mybigpoint Portal vorbei …

der nächste schnee kommt bestimmt. Bei den Head-Testskitagen vom 
13. bis 15. November in sölden bist du schon ab 399 euro mit dabei!

mybigpoint veranstaltet mit seinem Partner HEAD auch dieses Jahr  
ein großes Testskievent für seine Mitglieder. Drei Tage Skifahren in  
Sölden inkl. Übernachtungen – und rund 100 brandneue Ski der  
Saison 2020/2021! mybigpoint und HEAD bieten dir die einmalige  
Gelegenheit, die neuesten Modelle zu testen. Darüber hinaus lernst  
du im modernen und beheizten HEAD-Testzentrum am Rettenbach-
gletscher die neuesten HEAD-Skischuhmodelle kennen.

Nähere informationen zu den angeboten und 
leistungen am Testskiwochenende findest du unter 
www.mybigpoint-aktion.de/soelden-2020/

Ski, Schuhe, Pistenspaß

400 Turniere nur in Bayern 
– jetzt suchen und melden

Egal, ob DTB-Turniere oder ein Turnier des Generali LK- 
Turnier-Circuits: Noch fast 2.800 Turniere sind bis 30. Sep-

tember bundesweit im Turnierkalender von mybigpoint gelistet. 
Knapp 400 davon in Bayern, Tendenz steigend. Da ist für jeden 
Spieler das richtige Turnier dabei, um bis zum Ende des LK- 
Jahres noch Punkte zu sammeln!

Damit bei dieser Auswahl nicht der Überblick verloren geht, 
nutzt du am besten die vielen Funktionen des Nationalen  
Turnierkalenders von mybigpoint. Du findest ihn im Portal  
mybigpoint in der Rubrik TEAMS & TURNIERE unter „Turniere 
und Turnierplaner“.

5 EURO  

Premium-

Vorteil 

im BTV 
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Mit Abstand die 
beste Sportart!
Nutzen auch Sie die Gelegenheit und öffnen 
Sie Ihren Verein für interessierte Tennisspieler!

2020 ist ein besonderes Jahr, aber gerade JETZT haben wir die 
Chance, neue Mitglieder zu gewinnen. Tennis war eine der ersten 
Sportarten, die während dem Lockdown wieder ausgeübt werden 
durfte. Und so haben viele ehemalige Spieler wieder zum Tennis-
sport zurückgefunden. Aber auch die Zahl der Neueinsteiger kann 
sich sehen lassen. Vereine, die Kurse für Nichtmitglieder anbieten, 
berichten von Rekord-Teilnehmerzahlen. Menschen, die die Sportart 
Tennis ausprobieren möchten, wollen sich nicht direkt an eine Mit-
gliedschaft binden. Erst einmal müssen sie herausfinden, ob ihnen 
Tennis an sich und auch das Ambiente im jeweiligen Verein liegt.

daHer eMPfieHlT der BTV 
fOlGeNde erfOlGsMOdelle

•	 Zulassen	von	Gastspiel	gegen	Bezahlung	(und	zwar	
 sowohl als Gast mit einem Mitglied aber auch zwei 
 Gäste miteinander)
•	 Kostenloses	Schnuppertraining	(bring	a	friend)
•	 Fast-Learning-Kurse:	10-Stunden-Kurse	ohne	
 Mitgliedschaft aber gegen Bezahlung 
 Infos unter: www.tennis-people.com
•	 Schnuppermitgliedschaft:	Einen	Monat	kostenlos	
 oder gegen einen „Monatsbeitrag“ spielen
•	 Aktionstag:	„Deutschland	spielt	Tennis“	
 (Anmeldung noch bis 31. Juli möglich) 

aUsfÜHrliCHe 
iNfOrMaTiONeN

In der Online-Schulung „Mitgliedergewin-
nung in Zeiten von Corona“ wurden die 
oben beschriebenen und weitere Maß-
nahmen ausführlich erläutert. Die Auf-
zeichnung finden Sie unter: www.btv.de > 
aktuelles > online-schulungen.

BTV-VereiNsBeraTUNG 
wieder MöGliCH!

Die BTV-Vereinsberater erarbeiten gerne 
gemeinsam mit Ihnen ein individuelles 
Konzept zur Mitgliedergewinnung für  
Ihren Verein. Nutzen Sie die kostenlose 
Beratung direkt bei Ihnen vor Ort! Weitere 
Infos zu dem Beratungsangebot unter: 
btv.de > Angebote > für Vereine > Vereins- 
beratung. Um Vereine in Zeiten von Co-
rona zu unterstützen, bietet die Vereins- 
beratung bis Mitte Oktober auch einen 
dritten oder vierten Besuch kostenlos  
für Vereine an, die bereits zwei oder drei 
Beratungstermine „gebucht“ hatten.

werBeBaNNer fÜr VereiNe UNd TeNNissCHUleN

Bestellen Sie jetzt passende Banner für Ihren Verein oder Ihre Tennisschule. Die  
Banner sind drei Meter lang und 60 Zentimeter hoch, im anspruchsvollen Design für 
die Zielgruppen Kinder, Freizeitspieler und ambitionierte Sportler. Sie können den 
Vereinsnamen/Namen der Tennisschule  und die Ansprechpartner auf dem Banner 
individuell gestalten. Der Banner kostet 50 Euro inklusive Versand. Ziel ist es, die 
Banner außen am Vereinsgelände aufzuhängen und damit zu zeigen, dass Sie offen 
für neue Mitglieder sind. Leider ist die Hemmschwelle von interessierten Sportlern, 
auf die Tennisvereine zuzugehen, nach wie vor hoch und dieses „verschlossene“ 
Image sollten wir aktiv durchbrechen! das Bestellformular können sie unter  
vereinsberatung@btv.de anfordern. 

aNGeBOTe sPeZiell fÜr KiNder

•	 Talentino-Tenniscamp	in	den	Sommerferien	für	Mitglieder	und	Externe	
 (Infos und Programm unter: www.kindertennis.de)
•	 Talentino-Tennistag	für	interessierte	Kinder	Ende	Juli	
 (Infos und Programm unter: www.kindertennis.de)
•	 Kurse	für	Nichtmitglieder	in	den	Ferien	(gegen	Bezahlung)

sO BewerBeN sie die aNGeBOTe KUrZfrisTiG

•	 Mitgliedern	Gutscheine	oder	Flyer	zum	Verteilen	an	Freunde	mitgeben
•	 Vereins-Homepage,	Facebook,	Instagram:	Kostenlose	Online-Banner	
 unter: www.dtb-tennis.de > Initiativen und Projekte > 
 Deutschland spielt Tennis 2020
•	 Pressetexte	in	Stadtanzeiger	oder	regionalen	Zeitungen	veröffentlichen
•	 Flyer	im	Ort	verteilen	oder	auslegen
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T
rotz abgesagter Camps im Frühjahr und langer „Stay at home“-Pause richtet das BTV-
Team zusammen mit seinen Veranstaltern und Partnern den Blick nach vorne und ist  
zuversichtlich, bald wieder loslegen zu können. „Natürlich werden wir die Entwicklungen 

weiter genau beobachten, denn die Gesundheit von jedem Einzelnen steht über allem und  
wir werden keinerlei Risiko eingehen, sollte sich bis dahin die Lage wieder verschlechtern  
oder kritisch sein. Wir sind jedoch guter Dinge und freuen uns sehr auf unsere Teilnehmer und 
die Umsetzung der Camps!“, so Kerstin Hauska, Projektleiterin der BTV-Tenniscamps. 

Die Freude, dass es mit Tennis wieder losgeht, ist unter den Tennisenthusiasten deutlich spür-
bar. alle BTV-Camp-fans können sich zudem jetzt auf drei besondere Campformate freuen.  
Neben den beiden Camps „dahoam“ steht zusammen mit TRAVELLING TO SUCCESS vom  
30. September bis 4. Oktober 2020 am Gardasee ein neues Camp im Kurzformat an. Unter dem 
Motto „speed“ wird es dann kurz, knackig und sehr matchorientiert! Wer Zeit für sich und sein 
Tennis braucht, ist bei den Camps „dahoam“ oder beim „speed“-Camp zum Auftanken und als 
Vorbereitung für die anstehende Wintersaison genau richtig!

wer daHeiM BleiBeN will, BleiBT „daHOaM“
Denn in der Veranstaltungsreihe BTV-Tenniscamps „dahoam“ findet nicht nur Ende November im Tannenhof Sport  
& Spa (Allgäu) zum dritten Mal unser Trainings-Wochenende der Extraklasse statt. Für 2020 sind auch weitere Kurz-
formate geplant. Das für die spielfreie Pfingstpause angesetzte Kurzcamp unter dem Label „Profi für einen Tag“ findet 
jetzt am Samstag, 29. August 2020 in der TennisBase Oberhaching statt.  „dahoam“ im Tannenhof oder „Profi für  
einen Tag“ in der TennisBase Oberhaching – das ist wieder einmal „Zeit für dich und dein Tennis“ der extraklasse! 
die beiden Hammer-Kurzevents des Jahres, die es definitiv nirgendwo anders zu kaufen gibt ... nur bei uns!  
Begrenzte Teilnehmeranzahl – früh buchen lohnt sich!

Wir sind wieder da!
BTV-Tenniscamps

Die BTV-Tenniscamps 
melden sind nach  

langer Pause zurück und 
haben drei besondere 

Campangebote für den 
Spätsommer und Herbst 

im Programm!
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Alle Infos auf www.btv-tenniscamps.de

Wartet nicht ab, bucht JETZT, die Plätze der drei Kurzcamps sind sehr 
begrenzt! Bitte Teilnahmebeschränkungen beachten! mybigpoint 
Premiummitglieder erhalten einen zusätzlichen Buchungsvorteil!

•	 29.08.2020 TeNNisBase OBerHaCHiNG 
•	 Wer	als	leistungs-	und	fitnessorientierter	LK-Spieler	eine	neue	Perspektive	für	
 das eigene Spiel gewinnen, mit den BTV-/TennisBase-Top-Trainern trainieren 
 und sich für die restlichen Mannschafts- und LK-Spiele mit Tennis & Athletik 
 fit machen möchte, der ist hier genau richtig! Besser geht’s wirklich nicht!
•	 Ein	ganzer	Tag	Tennis-	und	Athletiktraining,	Physiobegleitung	&	
 Rahmenprogramm
•	 Anmeldung	und	Buchung	über	>	BTV-Veranstaltungskalender	oder	QR-Code

PrOfi fÜr eiNeN TaG 
Tennis, athletik, Physio & mehr!

•	 30.09. Bis 04.10.2020 
 Garda sPOrTiNG ClUB 
 HOTel ****/riVa del Garda
•	 Mit	Training,	LK-Turnier	und	
 NeU: Matchbeobachtung und 
 -nachbesprechung durch den 
 Coach
•	 Individuell	und	exklusiv
•	 Stark	spiel-	und	matchorientiert	
 für leistungsorientierte und 
 ambitionierte LK-Spieler
•	 Top-Sport-Resort	am	Gardasee	
 inkl. Fitness- und Wellnessbereich
•	 Anmeldung	und	Buchung	über:	
 TRAVELLING TO SUCCESS
 (Reiseveranstalter): 
 BTV-Buchungshotline: 
 49 (0)8031 237 89-22, 
 E-Mail: btv-camps@soccatours.com

HerBsTCaMP „sPeed“
NeU: Camp-Kurzwoche!

•	 27. Bis 29.11.2020 HOTel TaNNeNHOf sPOrT & sPa/allGäU 
•	 Parallel	zur	Athletikvorbereitung	der	TennisBase-Profis
•	 Wer	als	leistungsorientierter	und	ambitionierter	LK-Spieler	mit	den	BTV-/TennisBase-
 Top-Trainern trainieren, sich für die kommende LK-Saison fit machen, neue Trainings- 
 und Matchstrategien und zeitgleich die deutschen Spitzenprofis/Davis-Cup-Spieler 
 und Trainer der TennisBase (DTB Bundesstützpunkt Herren) kennenlernen möchte, 
 sollte sich diesen Termin definitiv einplanen!
•	 „BTV-Tenniscamps	meet	TennisBase“	–	die	Begegnung	von	Profi-	und	ambitioniertem	
 Freizeitsport – ein „Get together“ der besonderen Art!
•	 Anmeldung	und	Buchung	über	Hotel	Tannenhof	Sport	&	Spa:	Buchungshotline:	
 +49 (0)8387-1235, E-Mail: hotel@tannenhof.com (Betreff: BTV-Camp „dahoam“ 2020)

das TraiNiNGswOCHeNeNde 
der extraklasse im Tannenhof!
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Dank der neuen Partnerschaft mit dem amerikanischen  
Unternehmen NormaTec können sich die Profi- und  
Nachwuchsspieler des Bundesstützpunktes Oberhaching  
in einer neu eingerichteten „Recovery Area“ optimal von  
den Strapazen harter Trainingseinheiten erholen. 

Kooperation mit NormaTec

Recovery Area in der 
TennisBase Oberhaching

Sport hält gesund und schützt das Herz. Allerdings gibt es jährlich mehrere hundert 
Menschen, die beim Sport einen plötzlichen Herztod erleiden. Der Kampf gegen den 
plötzlichen Herztod ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Es zählt jede Minute, denn wenn 
das Herz aufhört zu schlagen, sinken die Überlebenschancen minütlich. Für das recht- 
zeitige Eintreffen des Rettungsdienstes oder des Notarztes bleibt meistens keine Zeit. 
Mihilfe von modernen Defibrillatoren kann dem Betroffenen umgehend geholfen 
werden – auch von medizinisch nicht geschulten Personen. Der unverzügliche Ein-
satz eines Defibrillators ist der wirksamste Weg, um die normale Herztätigkeit wie-
derherzustellen. Mit der Firma Schiller konnte der BTV einen renommierten Anbieter 
finden, der den bayerischen Tennisvereinen beim Kauf eines Defibrillators im Jahr 
2020 satte 30% Rabatt einräumt. Auch das Leasing-Angebot kann sich sehen lassen.

Kaufpreis*:
•	 FRED	PA-1	Halb-/Vollautomat,	2	Jahre	Garantie:	699,30	€	statt	999,00	€
•	 FRED	PA-1	Halb-/Vollautomat,	10	Jahre	Garantie:	839,30	€	statt	1199,00	€
leasinggebühr*:
•	 FRED	PA-1	Halb-/Vollautomat,	24,70	€/Monat	(Laufzeit	36	Monate)
•	 FRED	PA-1	Halb-/Vollautomat,	13,59	€/Monat	(Laufzeit	72	Monate)

Bereits seit über 40 Jahren stehen SCHILLER-Produkte für Zuverlässigkeit, 
Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. Zögern Sie nicht und schaffen Sie ein 
lebensrettendes Gerät für Ihren Verein an! 

Bei interesse und zur individuellen 
Beratung kontaktieren sie bitte direkt 
unseren ansprechpartner:

Andreas Grassl (Firma Schiller)
E-Mail: andreas.grassl@schillermed.de
Tel.: +49 89 629981-25

*	Zuzüglich	129	€	für	Ersteinweisung	und	Inbetriebnahme

BTV-Mitgliedsvereine erhalten beim Kauf eines Defibrillators Sonderkondi-
tionen von 30 Prozent. Attraktive Leasinggebühren von unter 50 Cent/Tag.

Leben retten!
Mit weniger als 50 Cent pro Tag!

Athleten wie Stephen Curry (dreimaliger NBA-Champion), Andrés 
Iniesta (neunmaliger spanischer Meister, Fußball-Weltmeister 2010) 
oder auch Sloane Stephens (WTA-Ranking 37) vertrauen bereits 
den innovativen Technologien von NormaTec Recovery. Durch die 
eigens entwickelten Anzüge für Beine, Arme und den Oberkörper 
wird vor allem die Durchblutung mit Hilfe von gezielten Impulsen 
und Kompressionen verbessert. Dadurch reduzieren sich Schmer-
zen und Verspannungen und die Athleten können schlussendlich 
schneller regenerieren.

TennisBase-Profi Maximilian Marterer über die neuen Produkte: 
„Die Anzüge sehen recht lustig aus und sind anfangs noch etwas 
gewöhnungsbedürftig gewesen. Aber mit der Zeit habe ich einen 
deutlichen Unterschied gespürt, wie schnell ich nach einem inten-
siven Training oder Match regenerieren kann. Für harte Trainings-
wochen sind sie genau das Richtige.“ 

Freuen sich über die Anzüge – die Profis Maximilian Marterer (l.) 
und Cedrik-Marcel Stebe (r.), hier mit Chefcoach lars Uebel in der 
normatec-Recovery-Area der tennisBase Oberhaching.
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Juli 2020, mittendrin im Verlauf der bayerischen Mannschafts-
wettkämpfe. Gemessen an den Vorjahren ziemlich unüblich, 
aber aktuell eben eine anlassbedingte Übergangssaison. So 
fühlt sich Spielleiter Seppl Streng* von einer bisher nie erlebten, 
insoweit heftigen Ruhe stark ergriffen. Jedenfalls nachdem die 
aufwendige Mannschafts-Abmeldeaktionen erledigt war. Keine 
aufgeregten Anrufe von emotionalisierten Mannschaftsführern, 
kein ärger über verlegte Spieltermine, ja sogar die üblichen 
Proteste fehlten gänzlich.

Da kam es Streng in dieser so geruhsamen bis nahezu befrie-
deten Zeit ganz gut gelegen, eine Entscheidung von der Ver-
bandsrechtskommission des BTV zu erhalten. Anlass hierfür 
war ein Sportrechtsfall aus der Saison 2019 – seine Bezirksliga 
Damen 40 betreffend. Nachdem der Protest gegen seine Aus-
gangsentscheidung, die Bezirksrechtskommission des Tennis-
bezirks Mittelpfalz bestätigt hatte, legte der insoweit beschwer-
te Verein bei der Verbandsrechtskommission die weitere Be-
schwerde ein. Nach umfassender rechtlicher Prüfung entschied 
nunmehr die höchste Sportrechtsinstanz des Bayerischen Ten-
nis-Verbandes. Auf dieses Ergebnis war nun Seppl Streng sehr 
gespannt.

Beim streitgegenständlichen Fall der Damen-40-Mannschaften 
des TC Rot-Gold Rosenstadt und dem TV Käferdorf ging es um 
die Spielberechtigung deren Nummer eins, Lara Lau. Nachdem 
die Begegnung am 6. Juni vergangenen Jahres, beim Spiel-
stand von 3:3 witterungsbedingt abgebrochen werden musste, 
einigten sich die Damenteams auf den Fortsetzungstermin für 
ihre Doppel, den 11. Juli. Ein an sich nicht ungewöhnlicher Vor-
fall, würde nicht der TVK seine Spielerin Lara Lau erstmals im 

Doppel dieses Wettspiels eingesetzt haben. Zum Zeitpunkt der 
Einzelbegegnungen hatte Lau nämlich gemäß § 44 Wettspiel-
bestimmungen des BTV eine Sperre – bis zum 30.06.2019 – 
„abzusitzen“. Als dann die Käferdorfer Damentruppe das Wett-
spiel mit 5:4 gewannen, legten die Rosenstädter Mädels Protest 
gegen diese Wertung ein. Vorgenanntem Rechtsmittel gab so-
dann Seppl Streng statt. Nachdem Lara Lau im ersten Doppel 
aufschlug, wertete Streng den Wettkampf daher mit 6:3 für 
Rot-Gold Rosenstadt. Als dann im weiteren Verlauf die Bezirks-
rechtskommission die Beschwerde des TVK gegen Strengs 
Entscheidung zurückwies, kam es folglich nach dem weiteren 
Rechtsmittel nun auf die Entscheidung der Verbandsrechts-
kommission an. 

Und die erfreute jetzt Seppl Strengs „ruhegeplagter Blutdruck“ 
schon sehr. Auch die Verbandsrechtskommission urteilte in 
seinem Sinne. Die Argumentation seitens des TVK, die Sperre 
ihrer Spielerin sei doch mit dem 1. Juli abgelaufen und dürfe 
selbst wenn sie zum Ausgangstermin an sich nicht spielbe-
rechtigt war, nicht nachträglich um weitere elf Tage verlängert 
werden, vermochte die Verbandsrechtskommission nicht zu 
überzeugen. Vorgenannte höchste bayerische Tennisrechtsins-
tanz argumentierte, dass das Wettspiel (also Einzel und Doppel) 
TC Rot-Gold Rosenstadt gegen TV Käferdorf als ein einheitli-
cher Spieltermin zu betrachten sei. Dieser war zum 6. Juni an-
gesetzt. Und hier war Lara Lau eben nicht spielberechtigt im 
Sinne von § 32 WSB. Mit der Konsequenz, dass gemäß § 38 Zif-
fer 2 letzter Satz in Verbindung mit § 32 Satz 1 WSB die Aus-
gangsentscheidung von Spielleiter Seppl Streng rechtskonform 
gewesen ist. 

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

German Senior Open 2020
Die Senioren der Tenniswelt haben wegen der Corona-Pandemie ein gutes Vierteljahr warten 
müssen, bis der Tennis-Weltverband ITF und der Deutsche Tennis Bund die Freigabe für Sommer- 
Turniere erteilen durften. Auch die Deutsche Senioren-Meisterschaft in Bad Neuenahr, das größte 
Seniorenturnier weltweit, musste abgesagt werden. Ende Juni ging es endlich los mit den „German 
Seniors Open TVN ETUF“. Der DTB-Ausschuss für Wettkampfsport erteilte Ende Mai die Geneh- 
migung, die abgesagten deutschen ITF-Turniere als DTB-Turniere auszurichten. Sie werden aller-
dings um ein Grade zurückgestuft. Zwar haben zahlreiche Topspielerinnen und -spieler gemeldet, 

die Teilnehmerzahlen der Vor-
jahre konnten aber nicht er-
reicht werden. So traten auch 
die meisten Spitzenspielerinnen 
und -spieler in Essen nicht an. 
Dementsprechend mager sah 
auch die Erfolgsliste aus BTV-
Sicht aus. Nur Liselot Prechtel 
vom TC Murnau konnte sich bei 
den Damen 55 einen dritten 
Platz sichern, ebenso wie Ber-
nard Eßmann vom TC Großhes-
selohe bei den Herren 55.    h.K.

TENNISRECHT Die Ruhe nach dem Sturm

liselot Prechtel

Bernard Eßmann
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Philipp Kohlschreiber 
Über den langen, schweren Weg zur Normalität

rund um djokovic und seine adria Tour sorgte der Tennissport 
für negative schlagzeilen. Zu recht?
Ich will jetzt da keine Beschuldigungen aussprechend, aber auch 
nichts beschönigen. Wenn in Belgrad durch die serbische Regie-
rung oder auch in Zadar in Kroatien andere Bestimmungen gelten 
und Großveranstaltungen erlaubt sind, dann hat Djokovic nicht 
gegen Auflagen verstoßen. Sicher waren sie zu euphorisch, haben 
die Bedeutung von Covid-19 negiert und sind gerade nach den 
Matches weit über das Ziel hinausgeschossen. 

die Quittung haben sie in der öffentlichkeit und in den Medien, 
speziell bei uns, bekommen.
Richtig. Aber die Intention war ja durchaus löblich. Der Tennissport 
sollte sich wieder halbwegs normal präsentieren dürfen. Dazu kam 
der Wohltätigkeitsaspekt der Adria Tour. Dass im Umfeld dann 
über die Stränge geschlagen wurde, ist umso bedauerlicher.

das pure Gegenteil dazu war die dTB-Turnierserie, wie sie  
sowohl bei den Männern als auch bei den frauen ablief. warum 
haben sie da nicht mitgespielt?
Ich hätte mich bereits vor Wochen anmelden müssen und das 
kam für meine Saisonplanung unter Covid-19-Bedingungen ein-
fach zu früh. Wenn ich jetzt gefragt werden würde, wäre ich mög-
licherweise dabei.

weil es derzeit so aussieht, als würde die saison unter aTP- 
Bedingungen ab ende august beginnen und Matchpraxis davor 
nicht schlecht wäre?
Tatsächlich ist der Start der ATP- und WTA-Turniere bereits ab  
Mitte August geplant, was ich tendenziell natürlich sehr positiv fin-
de. Normalität im Turnierbetrieb wird es für uns Tennisspieler wohl 
noch lange nicht geben. Vielleicht müssen wir noch weiter ohne 
Zuschauer auskommen, mit einem sehr hohen Hygienestandard. 
Vielleicht waren die Vorfälle bei der Adria Tour auch ein Weckruf, 
dass wir uns zusammenreißen müssen im Wissen, dass das Virus 
nach wie vor kursiert. 

ist es nicht überraschend, dass angesichts der derzeit herr-
schenden Verhältnisse in den Usa die Us Open vom 31. august 
bis 13. september doch stattfinden sollen?
Zugegebenermaßen bin ich immer noch skeptisch, was den Start 
der US-Tour angeht. Gerade wurden wieder rapid steigende Infek-
tionszahlen aus den USA gemeldet. Jedes Turnier ist mehr oder 
weniger ein eigenes Unternehmen. Da ist es schon verständlich, 
dass der Veranstalter die US Open auf Biegen und Brechen durch-
ziehen will, auch um die bereits entstandenen Verluste ein wenig 
kompensieren zu können. Der Gouverneur von New York hat wohl 
das Go gegeben, nachdem dort die Pandemie halbwegs einge-
dämmt werden konnte. Doch wie schnell Covid-19 wieder zu-
schlagen kann, haben wir gerade in Deutschland erlebt. Grund-
sätzlich muss der Umgang mit dem unsichtbaren Feind von uns 
allen noch weiter verinnerlicht werden. Das Zurückstecken in vie-
len Bereichen fällt eben extrem schwer. 

wie sehen sie unter diesem Gesichtspunkt die vielen show- 
Turniere, die Veranstaltungen überall in europa, meist für einen 
guten Zweck und unter besonderen regeln?
Ich finde es toll, wie sich überall Verbände und private Initiativen 
bemühen, den Tennissport wieder zu beleben und den Spielern 

Philipp Kohlschreiber hat in seiner 
23-jährigen Karriere als Leistungssportler 

im Tennis schon viel erlebt, hat acht 
ATP-Turniere im Einzel und sieben im 

Doppel gewonnen, hatte mit Platz 16 im 
Jahr 2012 seine beste Weltranglisten-
position und steht heute auf Rang 74. 

Wie erlebt einer wie er die schlimmste 
Krise des Sports aller Zeiten? Wie schätzt 

Bayerns Nummer eins die aktuelle 
Situation der Corona-Pandemie ein? Wie 

beurteilt er die Folgen für den Tennissport?
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Matchpraxis und natürlich auch Einnahmen zu ermöglichen. Da 
gibt es ganz erstaunliche Formate mit zum Teil hohem Spaßfaktor. 
Für mich das Beste ist jenes von Patrick Mouratoglou, dem großen 
Trainer und TV-Experten, auf seiner berühmten Anlage bei Nizza. 
Dort wird über vier Gewinnsätze bis Vier gespielt, ein Match dauert 
maximal 60 Minuten. Da gibt es Gags mit eigenen Regeln wie Kar-
ten für vier Aufschläge hintereinander. Das alles auf einem über-
schaubaren Center Court, selbstverständlich ohne Zuschauer, un-
ter strengen Hygieneregeln. 

Verstoßen solche Gaudi-Turniere nicht gegen die Traditionen im Tennis? 
Wir sollten versuchen, mehr junge Leute als Fans für unseren Sport zu 
gewinnen. Kürzlich wurde festgestellt, dass bei TV-Übertragungen das 
Durchschnittsalter der Zuschauer um die 60 Jahre liegt. Zeitlich über- 
schaubarere Formate wären sicher auch für so manche Fernsehüber- 
tragung ein Vorteil. Das sind Visionen. In der derzeitigen Krise werden 
jedenfalls gerade sehr interessante Modelle für die Zukunft getestet.

wird denn der Tennissport nach der Pandemie ein ganz anderer sein? 
Nein, das Bewährte wird bleiben. Die Turnierlandschaft wird sich 
verändern. Veranstaltungen, die bereits zuvor ihre Schwierigkeiten 
hatten, wird es vielleicht nicht mehr geben. 
  
für europa läuft die Turnierplanung der aTP ab ende august. als 
erste Veranstaltung in unserer Nähe stehen die Generali Open in 
Kitzbühel auf dem Programm. sie sollen erstaunlicherweise in 
der zweiten woche der Us Open starten.
Sowohl die ATP als auch der amerikanische Tennisverband USTA 
mit der ITF wollen offensichtlich mit aller Macht und so schnell 
wie irgend möglich zu einem halbwegs normalen Tennisgesche-
hen zurückkehren. Ob in sechs Wochen akkurat das passiert, was 
heute geplant wurde, das kann in dieser Krise keiner mit Be-
stimmtheit sagen. 

wie sieht ihre Planung aus?
Ich versuche natürlich, an den US Open teilzunehmen. Ein Grand-
Slam-Turnier ist einfach immer etwas Besonderes, da muss man 
dabei sein. Ursprünglich wollte ich auch die beiden Vorläufer der 
US Open, Washington und Cincinnati, spielen, einfach, um mich 
auf den Hartplatz einzuschießen und dort Matchpraxis zu bekom-
men. Doch dazu müsste ich eine Kasernierung von drei Wochen 
im Flughafenhotel akzeptieren. Das und das Risiko mich anzuste-
cken haben mich vom frühen Flug abgeschreckt.

Und wie schlagen sie sich jetzt auf die Us Open ein?
Ich hoffe darauf, den einen oder anderen Challenger, entweder in 
Europa oder USA, auf Hartplatz spielen zu können. Die Probleme 
habe ich ja nicht alleine. ATP-Chef Andrea Gaudenzi, den ich im 
Übrigen nicht um seinen Job beneide, tut trotz aller Unwägbarkei-
ten alles, damit wir möglichst bald um Ranglistenpunkte spielen 
können, um die Grundlagen eines Tennis-Pros. Ich kann nur hof-
fen, dass ich bei den US Open in die zweite Woche komme. Falls 
nicht, breche ich natürlich sofort in Richtung Kitzbühel auf, zu den 
Generali Open. Wie das organisatorisch mit den Flügen ablaufen 
soll, kann heute auch noch niemand sagen.  

Nach den Us Open geht es ja schlag auf schlag. da stehen die 
1000er-aTPs von rom und Madrid auf dem Programm und da-
nach sofort die french Open in Paris. 
Da heißt es Augen zu und durch, und vor allem: gesund bleiben! 
Auf Covid-19 soll vor jeder dieser großen Veranstaltungen umfas-
send getestet werden. Wen es erwischt, auch wenn er keinerlei 
Symptome hat, ist für vier Wochen komplett außer Gefecht. Wie 
da eine halbwegs gerechte Ranglistenpositionierung zustande 
kommen soll, kann ich mir schlecht vorstellen.   

Obwohl das Turnier in Madrid vom 12. bis 20. september statt-
finden soll, wurde das davis-Cup-finale im November abgesetzt 
und wird jetzt 2021, ebenfalls im November, ausgespielt. Und 
zwar mit den Qualifizierten aus 2020, also auch mit dem Team 
deutschland. wie kann man sich das erklären?
Damit fällt der Davis Cup praktisch für ein Jahr komplett aus.  
Ob und wie es danach weitergeht, halte ich für äußerst fraglich. 
Wie es hieß, waren Gerard Piqué mit seiner Firma Kosmos die  
Ansteckungsrisiken für die Spieler zu groß. Dabei wären Hygiene-
vorschriften nirgendwo leichter zu befolgen als in der Halle von 
Madrid, wo jede Nation abgeschlossene Räume für sich hat. Aber 
vielleicht spielte ja auch das enorme Defizit, das bei der Premiere- 
Veranstaltung 2019 entstanden ist, eine Rolle. Für ITF-Chef David 
Haggerty, der sich den Davis Cup im neuen Format für Unsummen 
von Kosmos abkaufen ließ, eine höchst prekäre Situation. Wäre 
sehr schade um diese Traditionsveranstaltung.   

roger federer geht der ganzen Problematik in diesem Jahr aus 
dem weg, lässt sich am Knie operieren und hofft auf ein Come-
back in 2021. er ist 38 – wie denkt ein 36-Jähriger darüber?
Ich plane absolut auch für das nächste Jahr. Als Motivation habe 
ich den Spaß am Spiel. Allerdings: Wenn die nächsten ein, zwei 
Jahre weiter extreme Hürden mit sich bringen – keine Zuschauer, 
keine Bewegungsfreiheit neben dem Turnier, Angst um die Ge-
sundheit – dann würde ich mir schon sagen: Okay, schöne Karrie-
re gehabt, aber diese Probleme will ich mir nicht länger antun.

immerhin haben sie zuletzt mehrfach und heftig mit ihrem  
davis-Cup-Kollegen Jan-lennard struff in der Base in Ober- 
haching trainiert. wie lief es?
Ich find es toll, dass „Struffi“ immer wieder den Weg nach Ober- 
haching findet. Er sagt, dass er hier optimale Bedingungen vor- 
findet und ihm das Training mit den besten deutschen, sprich  
bayerischen Spielern super weiterhilft bei der Saisonvorbereitung. 
Und mir hilft das natürlich auch, selbst wenn ich mit dem Match-
training noch nicht so weit bin wie er. Es ist schon beispielhaft, 
wieviel Energie Struffi stets auf den Platz bringt. Er ist immer  
gut gelaunt und positiv. Nur sein Fußballgeschmack geht natürlich 
gar nicht – er ist Dortmund-Fan! Spaß hat es mit ihm trotzdem 
gemacht, auch wenn ich den Kürzeren gezogen habe.

Können sie sich vorstellen, dem Tennis nach ihrer aktiven Karri-
ere erhalten zu bleiben?
Natürlich würde es mir Freude machen, meine ganze Erfahrung 
und das Wissen an junge, ambitionierte Spieler weiterzugeben. 
Mal sehen, welche Möglichkeiten sich da eröffnen würden. Gerade 
in der großartigen neuen Base des BTV zu arbeiten, wäre sicher eine 
Option. Doch das ist, wie derzeit so vieles, einfach Zukunftsmusik.  
                das Gespräch führte ludwig rembold

Im training: Philipp Kohlschreiber und Jan-lennard Struff
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T
ennis, eine seriöse Sportart, der Tradition verpflichtet, vorwiegend gelassen – 
das war einmal. Nach Monaten des weltweit verordneten Stillstands steht unser 
Sport wieder im öffentlichen Interesse. Auf die Negativ-Schlagzeilen, ausgelöst 
durch die abenteuerlichen Verfehlungen bei der Adria Tour und angeheizt über 

die ach so sozialen Medien, hätten wir allerdings gut und gern verzichten können. Die 
wilden Feiern nach den Schaukämpfen auf vollbesetzten Tribünen in Belgrad und Zagreb 
und die damit verbundenen Infektionen haben dem Tennis heftig geschadet. Der an sich 
wohlmeinende Initiator Novak Djoković, selbst infiziert, spricht von Hexenjagd und bösar-
tiger Kritik und erntet dafür nur Häme. Die Nummer eins der Welt scheint jegliches 
 Ansehen in der breiten Öffentlichkeit eingebüßt zu haben. 

In den Negativ-Trend begleitet wurde er von seinem Kollegen und Freund Alexander 
Zverev. Auch ihm nimmt man die Entschuldigung für das Fehlverhalten bei der Adria Tour 
nicht ab. Anstatt sich, wie versprochen, zwei Wochen in Isolation zu begeben, wurde er 
kurz darauf beim Feiern in einem Nachtclub in seiner neuen Heimat Monte Carlo ertappt. 
Dafür wurde die Nummer sieben der Weltrangliste heftigst kritisiert, unter anderem von 
Nick Kyrgios, einem Australier, der selbst schon für eine Reihe von bösen Meldungen ge-
sorgt hat. Die nächste Station dieser Negativ-Serie: Zverev sagte kurz vor Start und trotz 
vertraglicher Zusicherung seine Teilnahme beim Show-Turnier „Bett1Aces“ in Berlin ab mit 
der Begründung, er wolle derzeit keine Turniere spielen, sondern David Ferrer, den ehe-
maligen spanischen Top-Spieler, als zukünftigen Trainer testen. Dass schließlich auch 
noch Nick Kyrgios für Berlin absagen musste, weil er aufgrund des neuen Covid-19-Hots-
pots in Melbourne seine Heimat nicht verlassen wollte, passt perfekt in die verworrene 
Situation des internationalen Tennis.  

Da drängt sich eine Volksweisheit geradezu auf: Warum denn in die Ferne schweifen, 
wo das Gute liegt so nah? In Bayern laufen gerade die Medenspiele in einer so positiven 
Art und Weise ab, wie man es in der Vorbereitungszeit vor einigen Wochen nie für 
 möglich gehalten hätte. Natürlich haben die zahlreichen Folgen des Lockdowns und die 
Konsequenz der bayerischen Staatsregierung im Bemühen um die Volksgesundheit so 
manchen Verein und viele Mannschaften davon abgehalten, sich daran zu beteiligen. 
Doch diejenigen, die sich davon nicht abhalten ließen, und das ist die Mehrheit, haben 
sichtlich Freude an den Wettspielen. Sie arrangieren sich mit den Beschränkungen, die 
 erfreulicherweise beinahe von Woche zu Woche abnehmen, und genießen es, sich end-
lich wieder mit Gleichgesinnten messen zu können. Den für den Sport in den Bezirken 
Verantwortlichen, die sich regional darum kümmern, sei hier ausdrücklich gedankt für die 
viele damit verbundene Arbeit. Ab Seite 16 berichten sie über ihre Erfahrungen in den ers-
ten Wochen. Danke auch dafür! 

Besonders zukunftweisend, wie sehr sich der Nachwuchs hierzulande auf Wett-
kampftennis freut. Der schlüssige Beweis dafür: Die Organisatoren der Bayerischen 
 Jugendmeisterschaften in Fürth wurden von Anmeldungen geradezu überschwemmt. 
350 Mädchen und Jungen wollten an dem Event der DUNLOP Junior Serie teilnehmen. 
Doch beim besten Willen konnten nur 232 in den zehn Altersklassen untergebracht wer-
den. Wenn da nicht das eine oder andere Talent für das Internat in der großartigen neuen 
TennisBase dabei ist.

Die entwickelt sich stetig zu einem Treffpunkt der Besten aller Altersgruppen. So 
schlug sich nach Jan-Lennard Struff kein geringerer als Tommy Haas, die ehemalige 
Nummer zwei der Weltrangliste, auf dem Hard Court in Oberhaching auf das Turnier in 
Berlin ein. Trainingspartner war Alen Mujakic, einer der besten bayerischen Jugendlichen 
U18. Dieses Ereignis schafft es sicher nicht in die Schlagzeilen. Doch eine Meldung auf 
 Aufschlag ist es immerhin wert.

Von ludwig Rembold

Sieh, das Gute liegt so nah

BAYERN






