
Saisonauftakt

Wie so oft in den letzten Jahren wollte das Wetter bei der diesjährigen
Saisoneröffnung wieder mal nicht so recht mitspielen. Um 10.00 Uhr
hatten sich viele Spieler eingefunden und wollten sich nicht vom Regen
vertreiben lassen, so dass das erste Generationenturnier stattfinden
konnte. Es sollten Doppel, bestehend aus einem Erwachsenen und einem
Jugendlichen, gespielt werden, wobei die Paarungen von Spiel zu Spiel
immer wieder neu zusammengestellt wurden. Mit diesem Spielmodus
sollte erreicht werden, dass die älteren und jüngeren Spieler auch einmal
zusammen auf dem Court Tennis spielen. Insgesamt konnten 12 Doppel
gebildet werden. Es wurden 4 Durchgänge mit jeweils unterschiedlichen
Doppelpaarungen und Gegnern auf Zeit gespielt. Unterbrochen wurde das
Turnier durch die Mittagspause, in der unsere Köchinnen das
Teilnehmerfeld gut versorgt haben. Danach wurde weiter gespielt bis
15.00 Uhr. Anschließend wurden die Sieger ermittelt und zu aller
Überraschung und Freude haben einige unserer Jüngsten das Turnier für
sich entschieden. Christopher Weyh und Simon Kunz haben alle ihre Spiele
und damit die Hauptpreisen gewonnen. Aber auch die weiteren
Teilnehmer wurden mit kleinen Preisen beschenkt. Insgesamt war es eine
gelungene Veranstaltung, bei der alle Beteiligten viel Spaß hatten und
ihre ersten Sandplatzerfahrungen in diesem Jahr gesammelt haben.

Meisterschaftsrunde

Das Jahr 2003

in der

Tennisabteilung



Die diesjährige Medenrunde wurde wieder wie vor einigen Jahren in einem
Zeitblock von Mitte Mai bis Mitte Juli ausgetragen. In diesem Jahr hatten
wir 8 Mannschaften gemeldet, die in folgenden Klassen angetreten sind:

• Bambini
• Jugend/männlich 15
• Jugend/weiblich 18
• Damen
• Herren I
• Herren II
• Damen 40+ 
• Herren 40+

Die Bambinimannschaft, die aus Jungen bis zu 12 Jahren besteht, trat in
dieser Saison in etwas geänderter Aufstellung an. Die älteren Spieler
mussten in die Jugend 15 wechseln, so dass nun der junge Nachwuchs die
Punkte gewinnen musste. Dank Ehrgeiz und Trainingsfleiß hat die
Mannschaft alle Erwartungen erfüllt. Mit vier Siegen, zwei Unentschieden
und nur einer Niederlage erreichten unsere Jüngsten mit 8:4 Punkten
einen hervorragenden 3. Platz. Besonders interessant waren wie immer
die Lokalderbys gegen Oberfell und Kobern-Gondorf, die mit 6:0 und 3:3
ausgegangen sind. Wir sind heute schon gespannt, wie sich diese
Mannschaft bis zur nächsten Saison weiterentwickeln wird.

Die Jugend/männlich 15 ist in diesem Jahr neu gemeldet worden. Nach
der erfolgreichen Zeit bei den Bambinis mussten sie sich nun mit älteren
Tennisspielern bis zu 15 Jahren messen. Das erste Jahr war
erwartungsgemäß schwer. Mit nur einem Sieg wurde zwar nur der 5. Platz
erreicht. Die Mannschaft wird aber in dieser Zusammensetzung weitere
zwei Jahre in dieser Altersklasse spielen und wir sind überzeugt, dass sie
den Gegnern im nächsten Jahr einiges mehr abverlangen wird.

Unsere Tennismädchen, die im letzten Jahr erstmals an der Medenrunde
teilgenommen haben, mussten in diesem Jahr, bedingt durch die Alters-
struktur, bereits in die 18er Klasse gemeldet werden. Auch hier war die
Saison erwartungsgemäß schwer. Aber trotz teilweise deutlicher
Niederlagen war der spielerische Unterschied gar nicht so groß. Wenn man
bedenkt, dass diese Mannschaft mit wenigen Ausnahmen noch weitere
drei Jahre in der 18er Klasse spielen kann, dann kann der Weg nur nach
oben gehen. Auch hier wurde die Motivation durch einen 5:1 Sieg gegen



den Lokalrivalen Kobern-Gondorf gestärkt und der vorletzte Platz
erreicht.
Unsere Damenmannschaft, die in diesem Jahr nach
Mutterschaftsunterbrechungen wieder vollständig antreten konnte, hat
unsere Einschätzung vollständig bestätigt. In der Mischung aus erfahrenen
und jungen Spielerinnen hat sie ein Spiel nach dem anderen für sich
entschieden. Am letzten Spieltag hat sie gegen den ebenfalls bis dahin
ungeschlagenen TC Nörtershausen/Udenhausen zwar knapp verloren.
Dieser Schönheitsfehler hat aber ihren Aufstieg als Zweiter in die C-Klasse
nicht verhindert. Wir sind überzeugt, dass unsere Damen auch im
nächsten Jahr eine gute Rolle spielen werden.

Die 1. Herrenmannschaft hat ihr Ziel erreicht und ist mit 12:0 Punkten
ungeschlagen erster in ihrer Gruppe geworden und damit in die A-Klasse
aufgestiegen. Die Erwartungen waren groß gewesen, nachdem es im
letzten Jahr als zweiter nicht geklappt hatte. Um die Leistung aber richtig
zu würdigen, darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass dies der
vierte Aufstieg innerhalb von fünf Jahren war. Und wir sind sicher, dass
die Mannschaft sich auch in der A-Klasse gut schlagen wird.
Unsere 2. Herrenmannschaft kann noch nicht an die erste Mannschaft
anknüpfen. Bedingt durch das junge Alter der Spieler und die fehlende
Erfahrung hat sie in der D-Klasse nur den letzten Platz belegt. 

Auch in diesem Jahr hat unsere Damenmannschaft 40+ mit 8:4 Punkten
wieder den dritten Platz in der C-Klasse belegt, obwohl zwei
leistungsstarke Spielerinnen den Verein gewechselt hatten und die
personelle Konstanz nicht immer gegeben war. Insgesamt hat sich die
Mannschaft eindrucksvoll geschlagen und wir sind auf die nächste Saison
gespannt.

Die Herrenmannschaft 40+, die im letzten Jahr zum zweiten Mal
hintereinander aufgestiegen war, trat nun in der B-Klasse an. Da auch hier
ein leistungsstarker Spieler berufsbedingt nicht mehr zur Verfügung stand,
war allen bewusst, dass es eine harte Saison werden wird. Mit zum Schluss
zwei Siegen konnte der Abstieg vermieden werden. Wenn man aber
bedenkt, dass die Spiele gegen die drei nächstplatzierten nur knapp
verloren wurden und die Ergebnisse auch umgekehrt hätten lauten
können, dann sind wir alle mehr als zufrieden.

6. Tennis-Sommercamp in den Sommerferien 



Verbandsgemeinde-Team-Cup

In diesem Jahr war der Winninger TV der Ausrichter des
Verbandsgemeinde-Team-Cups. Am 19.07.2003 traten die Tennisclubs der
Untermosel an, um den neu gestifteten Wanderpokal der
Verbandsgemeinde zu gewinnen. Nach Gruppenspielen und dem Endspiel
bei hochsommerlichen Temperaturen konnte Bürgermeister Seibeld die
Siegerehrung mit folgenden Platzierungen vornehmen:

1. Platz: TC Kobern-Gondorf
2. Platz: TC Oberfell
3. Platz: Winninger TV

Winninger Open

Am 22.08.2003 wurden die 2. Winninger Open als kombiniertes
Damen-/Herrendoppelturnier in der Altersklasse 40 veranstaltet. Mit 7
Damen- und 11 Herren Doppeln aus den benachbarten Tennisclubs wurden
in 5 Gruppen zunächst Gruppenspiele auf Zeit durchgeführt. Über Viertel-
und Halbfinale im KO-System wurden dann die Finalisten ermittelt. In den
Endspielen wurden folgende Ergebnisse erzielt.

Bei den Damen wurden folgende Platzierungen erreicht:

1. Platz: Doris Riccardi/Sabine Jung
2. Platz: Petra Gaggiato/Monika Gaumert
3. Platz: Berthi Hepperle/Angelika Bahler-Schröder

Bei den Herren hießen die Sieger:

1. Platz: Norbert Strehle/Thomas Schulze
2. Platz: Wolfgang Liedtke/Claudio Riccardi
3. Platz: Klaus Künster/Johann Schranz

Clubmeisterschaften



Unsere diesjährigen Clubmeisterschaften haben am 14. und 20.09.2003
stattgefunden. Am ersten Wochenende wurden die Meisterschaften der
Jugendlichen ausgetragen. Mit 8 Mädchen und 7 Jungen haben nahezu alle
jugendlichen Medenspieler teilgenommen. Gespielt wurde jeweils im KO-
System mit Nebenrunde. Neben dem idealen Tenniswetter machte es auch
wieder Spaß zu sehen, wie sich unsere Jugendlichen weiterentwickelt
haben. Die Ergebnisse:

• Jungen 15
Simon Kunz/Stephan Paul 6:4/6:4

• Jungen 15 Nebenrunde
Dennis Cords/Christopher Weyh 9/1

• Mädchen 18
Linda Kröber/Sandra Perkert 9:5

• Mädchen 18 Nebenrunde 
Cara Hähn/Isabelle Blum 9:0

Am zweiten Wochenende wurden die Meisterschaften der Erwachsenen
ausgetragen. Bei hervorragendem Sommerwetter wurden in diesem Jahr
ein Mixed-Turnier durchgeführt. Nach den Gruppenspielen und dem Finale
wurden folgende Platzierungen erreicht:

1. Platz: Alexandra Kaiser/Matthias Garrn
2. Platz: Petra Gaggiato/Friedhelm Blum
3. Platz: Susanne Weber/Karl-Heinz Abel

Nach der Siegerehrung wurde traditionell unter großer Beteiligung der
Saisonabschluss bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Jugendsportfreizeit in den Herbstferien

Matthias Garrn/Wolfgang Perkert


