
Saisonvorbereitung

Zur Vorbereitung der Tennissaison 2000 wurde dieses Jahr vom 15. –

22. April erstmals ein Tenniscamp am Gardasee organisiert. 30

Winninger Tennisfreunde machten sich trotz des zu erwartenden

Urlaubsverkehrs auf den Weg nach Voltino di Tremosine am

Gardasee, um sich in erholsamer Atmosphäre auf die bevorstehende

Saison vorzubereiten. Das zu Beginn der Woche etwas unbeständige

Wetter konnte der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch tun.

Nachdem das Training in den ersten drei Tagen zeitweise auf den

trockenen Zeltplätzen durchgeführt wurde, änderte sich das Wetter in

der zweiten Wochenhälfte doch erheblich, so dass wie geplant auf

einer tollen Tennisanlage, eingebettet in einer wunderschönen

Landschaft, trainiert werden konnte und auch der Swimming Pool

nicht zu kurz kam. Nach 8 Tagen mussten wir dann leider wieder die

Heimreise antreten. Es bestand aber Einigkeit, dass dies nicht das

letzte Tenniscamp bleiben sollte.

Saisonauftakt

Nachdem Anfang April die Tennisplätze für den Spielbetrieb herge-

richtet worden sind und wir uns am Gardasee gut auf die neue Saison

vorbereitet hatten, stand der Eröffnung der Tennissaison 2000 nichts
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mehr im Wege. Wie geplant fand am 30. April bei herrlichem

Sommerwetter die offizielle Saisoneröffnung statt, bei der ausrei-

chend Gelegenheit bestand, sich auf die neue Freiluftsaison einzu-

stellen sowie die tolle Atmosphäre des Clubhauses zu genießen.

Meisterschaftsrunde

Die diesjährige Medenrunde wurde vom 05.05.-25.06.2000 ausgetra-

gen. Nachdem wir in der letzten Saison 7 Mannschaften gemeldet

hatten, konnten wir in diesem Jahr mit folgenden 9 Mannschaften

antreten, womit aber auch die Kapazität unserer 3 Plätze

ausgeschöpft war:

• Bambini

• Jugend/männlich I

• Jugend/männlich II

• Jugend/weiblich

• Herren

• Damen

• Herren 40+ I

• Herren 40+ II

• Damen 40+

Die in diesem Jahr erstmals angemeldete Bambinimannschaft, das

sind Jungen und Mädchen bis zu 12 Jahren, die mit Gastspielern vom

TC Kobern-Gondorf verstärkt war, hat sich tapfer geschlagen und

den 4. Platz belegt.

Die männliche Jugendmannschaft I, die in den letzten beiden Jahren

zweimal hintereinander aufgestiegen war und sich nun in der B-

Klasse bewähren musste, hat auch in diesem Jahr ihre Spielstärke

unter Beweis gestellt und mit dem 5. Platz das diesjährige Ziel, den

Klassenerhalt, erreicht. Die männliche Jugendmannschaft II belegte

ebenfalls den 5. Platz.



Unsere Tennismädchen, die in diesem Jahr in der B-Klasse

angetreten sind, hatten eine schwere Gruppe und konnten mit 2:8

Punkten den Abstieg leider nicht vermeiden.

Die neugegründete Damenmannschaft startete zunächst ohne größere

Ambitionen in die Saison. Nur zwei Spielerinnen hatten bisher Me-

denerfahrung, umso erstaunlicher waren die ersten Spielergebnisse.

Nach 5 Spieltagen war die Mannschaft mit 10:0 Punkten Tabellen-

führer. Allerdings standen dann noch die Spiele gegen die

eigentlichen Favoriten in dieser Gruppe an. Die Spiele gegen TC

Vallendar 83 und FSV Dieblich wurden leider verloren und mit dem

hervorragenden 3. Platz der Aufstieg zunächst leider verpasst. Aber

dennoch ist diese Platzierung und die Art und Weise, wie diese

Mannschaft die Meisterschaft absolviert hat, überaus bemerkenswert.

Und erfreulicherweise ist die Mannschaft im Nachrückverfahren

nachträglich doch noch aufgestiegen.

Die Herrenmannschaft um unseren Jugendwart und –trainer Matthias

Garrn konnte auch in diesem Jahr ihre Spielstärke unter Beweis

stellen. Nach dem letztjährigen Aufstieg ist sie auch dieses Jahr ohne

Spielverlust mit 10:0 Punkten und 35:10 Einzelspielen vor dem

Ochtendunger TC Tabellenerster geworden und in die C-Klasse

aufgestiegen. 

Die Herrenmannschaft 40+ I, die im letzten Jahr in die C-Klasse

aufgestiegen war, konnte mit glücklosen 2:10 Punkten leider nur den

vorletzten Tabellenplatz erreichen und ist damit wieder abgestiegen.

Die Herrenmannschaft 40+ II belegte mit 6:4 Punkten den

undankbaren 3. Platz. Die Damenmannschaft 40+ hatte es schwer

gegen die eingespielten Konkurrentinnen und blieb leider sieglos. 

Trainingslager in den Sommerferien



Wie bereits im letzten Jahr fand auch dieses Jahr in den ersten drei

Augusttagen ein Trainingslager auf unserer Tennisanlage statt. Die

Resonanz war zur Freude aller noch besser als im letzten Jahr.

Morgens und nachmittags trainierten Kinder und Jugendliche, abends

ging es mit den Erwachsenen weiter. Bei den Erwachsenen wurden

diverse Schläge und komplette Spielszenen mit einer Videokamera

aufgenommen, so dass sowohl die Schlagtechnik als auch die

Spieltaktik analysiert werden konnte, um beides in Zukunft zu

verbessern. Ein gemütliches Beisammensein bis in den späteren

Abend rundete die Veranstaltung am letzten Trainingstag ab.

Clubmeisterschaften

Unsere diesjährigen Clubmeisterschaften haben in der Zeit vom 05.-

12.08.2000 stattgefunden. Am zweiten Wochenende sahen die Zu-

schauer bei hochsommerlichen Temperaturen spannende Endspiele

mit folgenden Ergebnissen und Clubmeistern: 

• Bambini Einzel

Marcel Blum/Sandra Perkert 7:6/6:4

• Damen Einzel

Petra Hoffbauer/Claudia Uhl 7:6/6:2

• Herren 40 Einzel

Rolf Roosen/Wolfgang Perkert 6:0/6:4

• Damen Doppel

Petra Hoffbauer, Tina Paul/

Evelyn Ackermann, Claudia Uhl 6:1/6:3

• Herren Doppel

Michael Herzog, Matthias Garrn /

Michael Pies, Mario Weyrauch 7:5/6:1

Nach den Endspielen wurden die neuen Clubmeister, kombiniert mit

der Medenabschlussfeier, würdig bis in die späten Abendstunden

gefeiert.



Old Säck Turnier

Am 19.08.2000 fand bereits das 5. Old Säck Turnier in der noch

jungen Tennisabteilung statt. Wie bereits in den Vorjahren nahmen

an diesem Doppelturnier Teilnehmer aus dem gesamten

westdeutschen Raum zwischen Düsseldorf und Frankfurt teil. In

diesem Jahr konnten sogar 32 Doppel zugelassen werden, da der TV

Güls uns noch 2 Plätze zur Verfügung gestellt hat.

Das Turnier wurde in 4 Gruppen mit 8 Doppeln durchgeführt, wobei

die Spiele auf Zeit (25 Min.) gespielt wurden. Die beiden

Punktebesten qualifizierten sich für das Viertelfinale, das dann wie

auch das Halbfinale im KO-System durchgeführt wurde. Das Finale

wurde in einem ausgespielten Satz ausgetragen, in dem sich die

favorisierten Vorjahressieger Horst Wanz und Willi Rath vom TC

Güls in einem spannenden Match mit 6:2 gegen ihre Clubkameraden

Helmut Bauer und Norbert Busch erneut durchsetzen konnten.

Die Zuschauer und die Spieler waren bei anfangs wechselhaftem und

später dennoch schönen Sommerwetter von den Spielen und der

tollen Atmosphäre begeistert, und es wurde anschließend noch bis in

die späte Nacht bei Discomusik gefeiert.

Weitere Termine

• 29.09 - 06.10.2000: Sportfreizeit in Holland

• 17.11.2000: Abteilungssitzung 2000

Matthias Garrn/Wolfgang Perkert


