
 

 

 

Saisonauftakt 

 

Unsere Plätze wurden ab Ende Februar von Ralf Hommen und seinen 

Helfern für die Sandplatzsaison vorbereitet und konnten aufgrund der 

guten Witterung bereits am 1. April für den Spielbetrieb freigegeben 

werden. Die offizielle Saisoneröffnung fand am 21. April 2007 statt. 

 

 

Meisterschaftsrunde 

 

Für die diesjährige Medenrunde von Anfang Mai bis Mitte Juli hatten wir 8 

Mannschaften gemeldet, die in folgenden Klassen angetreten sind: 

 

• Jugend/männlich 18 I 

• Jugend/männlich 18 II 

• Jugend/männlich 15 

• Jugend/weiblich 18 

• Damen 

• Herren I 

• Damen 40+  

• Herren 40+ 

 

In ihrem zweiten Jahr in der B-Klasse hat unsere Jugend/männlich/18 I 

eine eindrucksvolle Saison gespielt. Trotz des deutlichen Sieges gegen den 

späteren Tabellenersten vom VfR Koblenz-Kathause reichte es mit 10:2 

Punkten jedoch nur zum zweiten Platz, den Ausschlag hat die etwas 

schlechtere Matchbilanz ergeben. Der verpasste Aufstieg ist ärgerlich; die 

Mannschaft hat sich dies jedoch selber zuzuschreiben, weil im Spiel gegen 
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den späteren Tabellenvorletzten die Leistungsträger der Mannschaft nicht 

verfügbar waren und somit eine vollkommen unnötige Niederlage kassiert 

wurde.  

Die Jugend/männlich/18 II hat in diesem Jahr eine starke Gruppe erwischt 

und kam deshalb nicht über den fünften Platz hinaus. Darüber hinaus ist 

sie als Drittletzter aus der C-Klasse abgestiegen. 

Der Jugend/männlich/15, die größtenteils aus der Bambinimannschaft des 

letzten Jahres besteht, fehlte für diese neue Klasse doch noch die 

ausreichende Erfahrung, so dass sie leider als Letzter aus der C-Klasse 

abgestiegen ist.  

 

Unsere Juniorinnen 18 Mannschaft, die in diesem Jahr auch wieder durch 

zwei spielstarke Gastspielerinnen vom FSV Dieblich verstärkt wurden, 

haben auch im ersten Jahr in der B-Klasse souverän aufgespielt und außer 

zwei Unentschieden alles gewonnen. Diese zwei abgegebenen Punkte 

waren jedoch entscheidend, so dass mit dem zweiten Platz der weitere 

Aufstieg leider knapp verpasst wurde.  

 

Die diesjährige Saison unserer Damenmannschaft in der B-Klasse ist leider 

nicht zufriedenstellend verlaufen. Aufgrund von Verletzungen und 

Abwesenheiten einiger Stammspieler konnten unsere Damen immer nur in 

geschwächter Aufstellung angetreten und haben folglich alle Spiele 

verloren und sind damit in die C-Klasse abgestiegen.  

 

Durch die vor der Medenrunde wegen fehlender Spieler zurückgezogene A-

Klassen-Mannschaft wurde aus den bisherigen Herren I und Herren II eine 

neue Herrenmannschaft geformt. Diese neu zusammengesetzte 

Mannschaft in der D-Klasse wurde zudem noch von einigen Jugendspielern 

unterstützt. Schon vor Beginn der Meisterschaft war die Zielsetzung, um 

den Aufstieg mitzuspielen. Mannschaftsführer Albert Kröber organisierte 

die Meisterschaftsrunde perfekt und sorgte für einen reibungslosen Ablauf 

und hervorragende Stimmung im Team. Bis auf eine Niederlage gegen den 

späteren Tabellenersten wurden alle Spiele deutlich gewonnen und der 

zweite Platz und damit der auch der Aufstieg in die C-Klasse erreicht. Ein 

toller Teamgeist sowie die personell und spielerisch starke Besetzung der 

Mannschaft lassen schon jetzt Vorfreude auf die Saison 2008 aufkommen.    

 

Nach der leicht verkorksten Saison 2006 konnte unsere Damenmannschaft 

40+ in diesem Jahr doch wieder ihre Möglichkeiten zeigen und hat mit viel 

Spaß am Tennisspielen den vierten Platz belegt, was im nächsten Jahr 

nochmals verbessert werden soll. Der Saisonabschluss zusammen mit den 



Damen war in jedem Fall wieder eine gelungene Feier, wenn auch die 

Anzahl der Teilnehmer noch steigerungswürdig ist. 

 

Die Herrenmannschaft 40+ konnte dieses Jahr mit nur einem Sieg die C-

Klasse nicht mehr halten und ist abgestiegen. Im nächsten Jahr soll es in 

der neuen Altersklasse H 50+ wieder aufwärts gehen. 

 

 

8. Tennis-Sommercamp in den Sommerferien  

 

Vom 13. – 16. August fand bereits zum 10. Mal das Tennis-Sommer-Camp 

auf der Tennisanlage des Winninger TV statt. Unter der Leitung von 

Melanie Hommen, Alexandra Kaiser und Sarah Muscheid wurde ein 

abwechslungsreiches Tennis-, Sport- und Rahmenprogramm durchgeführt, 

zu dem sich über 20 Teilnehmer zwischen 4 und 17 Jahren eingefunden 

hatten. In den drei Tagen herrschte reger Betrieb auf der Anlage. 

 

Am Donnerstag, dem 16. August fanden sich gegen 10 Uhr alle Teilnehmer 

des Camps zu einem gemeinsamen Frühstück ein. Anschließend wurde ein 

Fitnesstest durchgeführt, an dem die Kinder und Jugendlichen begeistert 

mitmachten. Zum Schluss absolvierten die kleinsten Teilnehmer ein 

Kleinfeld Tennisturnier, bei dem sie ihr "Können" unter Beweis stellten. 

Insgesamt hatten alle Teilnehmer eine Menge Spaß. 

 

Und hier nun einige Bildimpressionen: 1   2   3   4   5 
 

Clubmeisterschaften 

 

In diesem Jahr wurden die Clubmeisterschaften in modifizierter Form 

durchgeführt. Nach Beendigung der Medenrunde wurden die 

Clubmeisterschaften mit einer Beteiligung von knapp 40 

Tennisspielerinnen und –spielern in Gruppenspielen begonnen, bevor es 

dann im normalen KO-System weiterging. Bis zu den Endspielen wurden 

knapp 100 Spiele von Anfang Juli bis Anfang September absolviert. 

Die Endspiele wurden unter hervorragenden spätsommerlichen 

Bedingungen am 22.09.2007 durchgeführt. Die Ergebnisse sind 

nachfolgend aufgelistet: 

 

• Damen Hauptrunde 

Berthi Hepperle – Angelika Bahler-Schröder o. Sp. 



• Damen Nebenrunde 

Melanie Hommen – Martina Neumann  6:0, 6:1 

• Herren Hauptrunde 

Christian Wendt – Simon Kunz    6:2, 6:2 

• Herren Nebenrunde 

Matthias Heilmann –Jochen Kühnel   6:4, 6:1 

 

 

Saisonabschluss 

 

Nach den Endspielen am 22. September hat die offizielle 

Saisonabschlussfeier 2007 stattgefunden. Die Feier mit einem von den 

Damen 40 vorbereiteten guten Essen und ausreichend Getränken hat unter 

ordentlicher Beteiligung allen viel Spaß gemacht. Trotzdem hoffen jedoch 

alle noch Tennisspieler/innen auf einige schöne Tage, um das 

Tennisspielen im Freien noch möglichst lange genießen zu können. 

 

 

Wolfgang Perkert 


