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Ein Wort in Sachen Vergnügen

Ich hoffe, ihr habt den Rekord-
Sommer alle gut überstanden, bzw. 
seit dabei ihn zu überstehen, ob im 
Urlaub, im Schwimmbad, im Büro, 
oder die Mutigen in der Hitze auf un-
seren Tennisplätzen (na ja, abends und 
morgens geht’s ja). 

Tja, ich soll hier ein Wort in Sa-
chen „Vergnügen“ schreiben.

Vergnügen hat man ja wohl beim 
Tennisspielen, oder?! 

Aber Scherz bei Seite, für alle 
diejenigen, die mich noch nicht ken-
nen, mein Name ist Sven Kasper,  
und seit Anfang diesen Jahres bin 
ich „Vergnügungswart“ des TC Grün-
Weiss-Walldorf. Mit meinen 24 Jahren 
bin ich derzeit das jüngste Mitglied 
in unserem „Männervorstand“. Ich 
wurde vom Motor des Clubs, Volker 
Trapmann, angeregt diese Position zu 
übernehmen, um ein wenig frischen 
Wind in unseren Verein zu bringen.

Und da wären wir auch schon bei 
einem wichtigen Punkt, den ich hier 
mal ansprechen möchte, das „Vereins-
Leben“! Ich frage mich manchmal ob 
wir noch eines besitzen?! Zur Sai-
soneröffnung (siehe Bericht Seite 4) 
waren es gerade mal ca. 70 Mitglieder 
von über 400, die zum Sektempfang 
bei „Angelo“ erschienen waren. Die 

Clubgrillabende waren meist gut be-
sucht, aber oft sah man leider nur 
die gleichen treuen Gesichter. Auch 
sehe ich, wie bei anderen Clubs, kein 
einheitliches Cluboutfit an unseren 
Mannschaften. 

All diese Punkte veranlassen mich 
hier an dieser Stelle ein kleines erns-
tes Wort zu schreiben. Denn wenn 
die meisten Mitglieder zwar Tennis 
spielen, aber sonst am Clubleben kein 
Interesse zeigen, werden wir langsam 
aber sicher zu einem im „Koma“ lie-
genden Verein – lebend, aber doch ir-
gendwie tot! Ich möchte Sie und Euch 
ganz herzlich aufrufen und bitten, an 
den Veranstaltungen, die der Club an-
bietet, teilzunehmen.

Klar muss das nicht jede sein, geht 
ja auch zeitlich nicht, aber eine höhe-
re Beteiligungsrate bei den wichtigen 
wie Saisoneröffnung, Sommerfest und 
Saisonabschluss wäre wünschenswert. 
Auch würden wir uns sehr darüber 
freuen, wenn mehr Eigeninitiative von 
den Mitgliedern gezeigt würde, bzw. 
Ideen kommen würden, und dann na-
türlich auch die Mithilfe bei der Um-
setzung. Denn ein Vergnügungswart 
und auch ein Vorstand können die 
tollsten Ideen haben, doch wenn kei-
ner dabei mithilft diese zu realisieren, 

Sven Kasper, Vergnügungswart

bzw. niemand kommt um das Ange-
bot wahrzunehmen, bringen alle guten 
Ideen dieser Welt nichts. Trotz eines 
geringen Haushalts haben wir schon 
einige schöne Dinge in dieser Saison 
veranstaltet, wie unser Sommerfest, 
oder unsere Clubgrillabende. 

Ein herzliches Dankeschön an al-
le, die bei der Umsetzung geholfen 
haben! Falls Ihr / Sie Anregungen 
haben für Veranstaltungen oder andere 
Aktivitäten habt, könnt Ihr euch jeder 
Zeit an mich wenden, und gemeinsam 
überlegen wir dann, wie wir sie auf die 
Beine stellen.

Also werdet nicht nur beim Ten-
nisspiel aktiv, sondern auch im Club! 
Gemeinsam können wir einiges bewe-
gen, schaffen, und dabei eine Menge 
Spaß haben!
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Cimex Communis Loci
  die Platzwanze
hat das Wort
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„Sach mol, Cimmy, hättest Du ge-
dacht, dass die Saison so harmonisch 
end ... noach den dramatische Ereig-
nisse?“

„Zuerst einmal einen schönen gu-
ten Tag, Herr Assel. Soviel Zeit muss 
sein! Und dann, welche dramatischen 
Ereignissen haben denn da stattgefun-
den?“

„Cimmy, host Du denn die Mit-
glidderversammlung im März mit de 
Beitrogserhöhung schon vergesse? So, 
wie sisch do einige ufgeführt habbe 
– dass wor ja wohl der Gipfel de Un-
verschämtheit un Ignoranz.“

„Aber Herr Assel, jetzt mässigen 
Sie sich doch. Wie können Sie von Un-
verschämtheit und Ignoranz sprechen, 
wenn Mitglieder ihr verbürgtes Recht 
wahrnehmen und einen Vorstandsan-
trag heftig diskutieren?“

„Verbürgtes Recht un heftig dis-
kutiere? Das isch net lach. Zum Recht 
gehörn ach Pflichte un in de Diskus-
sion verlangge isch konstruktive Ge-
genvorschläsch. Wer übernimmt denn 
scho Pflichte in dem Club? Un wo 
warn denn die Gegenvorschläsch?“

„Nun, Herr Assel, Sie müssen doch 
zugebn, dass ...“

„Jetzt sag net, dass die Beiträg zu 
den üwer 60-jährige, den Teilzeitlern 
und den passive Mitglidder als kon-
struktive Vorschläsch gewertet werden 
könne. Das sind doch alles Neben-
kriegsschauplätz ohn Bedeutung!“

„Ich bin mal gespannt, ob denn 
diese Nebenkriegsschauplätze, wie Sie 
sagten, auch bei der Entwicklung der 
Mitgliederzahlen ohne Bedeutung ge-
wesen sind.“

„Cimmy, glab es oder glab es nit, 
abber so is es, Statt wenischer schant 
sisch de Club sogar noch en paar 

Mitglidder mehr angelacht zu habbe. 
Ken Schimmer von den prognostizier-
te Massenaustritte. Natürlisch ...“

„... und woher wollen Sie das denn 
wissen, Herre Assel? Haben Sie wie-
der gelauscht?“

 „Gelauscht? Ne. Isch bin, von 
enem Gedammel ufgeschreckt, zu-
fällisch uf de Mitgliedderstatistik ge-
landet.“

„Welches gestammel?“ 
„Net gestammel, Jimmy, Gedam-

mel ... von den Brüdern ... vor de 
Saison. Un des nur, weil sisch zwei 
Vorstandsmitglidder net einisch warn, 
...“

„So, so, Vorstandsmitglieder waren 
sich wiedereinmal nicht einig. Worin 
denn diesmal nicht?“

„Cimmy, jetz moach kaa Elefante 
aus ner Mück! Es ging doch nur um 
die Frach, ob uf de Plätz schon vor 
oder erst noach der offizielle Eröff-
nung gespielt werde durft.“

„Ja, und?“
„Es gab halt zwei Antworte uf die 

Frach, die auch noch beide gegebe 
wurde – und das hat halt zum Gedam-
mel geführt. Im Prinzip ein unnützes 
un überflüssiges Theater wesche oaner 
klenen Lapalie!“

„Eine kleine Lapalie, Herr Assel? 
Wenn zwei von diesem Haufen sich 
schon bei einer solch einfachen Ent-
scheidung wiedersprechen, wie wollen 
die denn erst mit fünf auf einen Nen-
ner kommen?“

„Ei berechtischte Froch, Cimmy 
... beantworte sie Dir selbst un werd 
Vorstandsmitglied.“

„Warum eigendlich immer ich. Der 
Club hat doch 460 andere Mitglieder! 
Die könnten doch auch einmal ...“

„Ach, Cimmy, hör doch endlich uff 

Titelbild
Frauen hinter Gittern? Nein. Helfende 
Hände beim Pflanzen! Doris Deger, Heidi 
Ströhl und Stefanie Deger (v.l.) bei der 
Beflanzung unseres neuen Zaunes.



Die Saisoneröffnung nutze dann 
auch der neu gewählte Vorstand, um 
sich vorzustellen. Nach einer 15 mi-
nütigen Verspätung ging es dann los. 
Der neue erste Vorsitzende unseres 
Clubs, Günther Wolny, begrüßte die 
anwesenden Gäste wieder zurück aus 
dem „Winterschlaf“ zur nun bevorste-
henden Außensaison. 

Bevor sich 
seine Kollegen 
anschlossen, wies 
Wolny auf die 
noch freien Plät-
ze des Schrift-
führers und des 
Pressewarts im 
Vorstand hin, 
und bat darum, 
dass sich der ein 
oder andere doch 
überlegen sollte, 
ob er nicht viel-
leicht diese Po-
sitionen einneh-

men möchte. 
Ihm schloss sich der alte und neue 

Anlagenwart Fritz Kalker an, und gab 
den Mitgliedern einen Situationsbe-
richt über den Zustand der Tennisan-
lage und der Plätze. Die Plätze seien 
zwar in Ordnung aber eben noch sehr 
„weich“. Darum bat er die Tenni-
scracks nicht ganz so fest drauf zu 

hauen, und die Plätze noch ein bis 
zwei Wochen zu schonen. 

Nun trat Simon Gutbrot ans Mi-
krofon, Finanzminister des Clubs, und 
zum ersten Mal mit im Vorstand dabei. 
Er teilte den Mitgliedern mit, dass die 
Haushaltslage des Clubs in diesem 
Jahr nicht sehr berauschend sei, und 
er deshalb über jeder Ausgabe mit 
Adleraugen wachen müsse. 

Aber, so Gutbrod, sei auch Licht 

Aus dem Clubleben
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Trotz ungewöhnlichen Termines hoher Andrang bei Angelo

Regen zur Eröffnung, Sonne für die Saison 

v.l. Simon Gutbrot, Günter Wolny, Fritz Kalcker und Sven Kasper 
(Vergnügen) bei der Eröffnungsansprache, ...

... die auch an der Theke auf ein (un)eingeschränktes Interesse 
stieß.

Was kann es für einen Mann besseres ge-
ben, als an der Theke von zwei hübschen 
Damen umnringt zu sein?

Über 80 Mitglieder hatten sich am 26. April um 18.00 Uhr im „Grün-
Weiß-Kamin“ bei Gastwirt Angelo und seinem Team eingefunden um die 
diesjährige Eröffnung der Tennissommersaison zu feiern. Auf Grund des 
schlechten Wetters mussten die Feierlichkeiten leider nach drinnen verlegt 
werden. 

Die Ruhe vor dem Sturm?



am Horizont, und es seien Pläne zur 
Ankurbelung der „Wirtschaftskrise“ 
angedacht, wie z. B. die Vermietung 
unserer Hecken als Werbeflächen. 
Last, but not least, kam dann Sven 
Kasper zu Wort, der den Posten des 
Vergnügungswart des Vereins wahr-
nimmt, eine Stelle, die schon viele 
Jahre unbesetzt blieb. Kasper ist das 
„Nesthäckchen“ im Männervorstand. 

Er entschuldigte den 1. Stadtrat 
Heinz-Peter Becker, der leider aus 
terminlichen Gründen nicht anwesend 
sein konnte, sowie auch Sport- und 
Jugendwart Volker Trapmann. Kasper 
gab einen Überblick über die bevorste-
henden Veranstaltungen, die der Club 

in diesem Jahr ausrichtet, und bat die 
Mitglieder dieses wahrzunehmen, um 
zu beweisen, dass wir kein toter, son-
dern ein lebendiger Club sind. 

Die Mithilfe der Mitglieder bei der 
Durchführung der Veranstaltung sei 
ganz wichtig. Auch sei der Vorstand, 
so Kasper, für jede Idee, Anregung, 
aber auch Kritik offen. Jeder kann und 
soll mitarbeiten, dass unser Club, ein 
Club ist und wird, in denn man gerne 
geht, nicht nur um Tennis zu spielen, 
sondern um auch an einem Clubleben 
teilnehmen zu können! Was uns den 
Spielern, den Mannschaften, usw. die 
Saison bringt, kann keiner sagen, aber 
am Ende werden wir auf sie beim 

Abschlussabend zurück blicken, und 
hoffentlich sagen, dass es eine schöne, 
erfüllte war.

Aufgrund des Regenwetters konn-
te der erste offizielle Ball leider nicht 
auf Platz eins gespielt werden, so warf 
Fritz Kalker einen Ball in den Raum 
und die Menge, und so war die Saison 
2003 eröffnet, die dann mit Sekt und 
einem leckeren Eröffnungmenü gefei-
ert wurde.

Aber Kasper versprach, nach ei-
nem kurzen Gespräch mit Petrus: „Re-
gen zur Eröffnung, und Sonne für die 
Saison“ (hoffentlich nicht zu viel!).      

Aus dem Clubleben
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MIETWAGEN
CEZANNE

Personenbeförderung •  Stadt- und Fernfahrten 

Dialyse-, Bestrahlungs- und Krankenfahrten

Boten- und Kurierdienst
Großraum-Limousine (8-Sitzer)

Tel.  0 6105 / 94 60 50
Fax  0 61 05 / 94 60 52

Ederstraße 15 •  64546 Mörfelden-Walldorf 

„Full House“ würde der Pokerspieler in Anbetracht der Anzahl 
von Mitgliedern, die zur Saisoneröffnung kamen, sagen ... auch 
oder gerade wegen des aussergwöhnlichen Termines.

Bewährt, erfahren, durch (fast) nichts aus der Ruhe zu bringen 
... und dessalb cool abwartend, Angelos Service-Team an diesem 
Samstag.

Trinken, essen, klönen ... und die Aussicht auf eine (hoffentlich) 
erfolgreiche Tennissaison.



Medenrunde 2003
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Nach Monaten Hallentennis fieberten unsere Teams der Freiluftsaison 
entgegen. Zwischen Fertigstellnung Plätze und Saisonauftakt blieb den 
Mannschaften nur wenig Zeit, auf den Freiplätzen zu trainieren. Da aber 
auch die gegnerischen Mannschaften ähnliche Probleme hatten, bestand also 
Chancengleichheit. Frage war, wer packt die Umstellung am besten? 

Die äußeren Rahmenbedingungen waren ideal. Bei angenehmen Tem-
peraturen gingen 15 der insgesamt 16 Mannschaften (zwei weniger als im 
vergangenen Jahr) in das erste Medenspiel. Insgesamt war der Saisonstart 
mit leicht positiver Bilanz recht verheißungsvoll.

Ideale Rahmenbedingungen zum Saisonstart · Positive Bilanz am ersten Spieltag

Fünf Erfolge zum Saisonauftakt

Damen 40 I – Gruppenliga: Von 
Trainer Michael Hoffmann gut vorbe-
reitet und mit einer gehörigen Porti-
on Selbstbewußtsein und sportlichem 
Ehrgeiz versehen gingen die Damen 
40 I in die zweite Gruppenliga-Saison. 
Mit dem letztjährigen Verbandsliga-
Absteiger TG 76 Nauheim kam gleich 
zum Beginn eine echte Bewährungs-
probe und damit auch eine Art Stand-
ortbestimmung für das Team. 

Florita Peter – dieses Jahr an Num-
mer 2 spielend – erwischte eine sehr 
starke Gegnerin. Aber selbst bei einem 
0:4-Rückstand im zweiten Satz ließ 
sie sich auch durch Nervenspielchen 
der Gegnerin nicht aus der Ruhe brin-
gen und holte mit 6:2 und 6:4 den 
ersten Punkt. Christa Schwäbig fand 
gegen ihre sehr laufstarke und sichere 
Gegnerin kein Rezept und gab ihr 
Match mit 3:6 und 3:6 ab. Beatrice 

van Baalen startete mit 6:2 souverän in 
das erste Saisonspiel. Im zweiten Satz 
kam die Nauheimerin besser ins Spiel 
und führte schnell mit 5:2. Aber Bea 
van Baalen zeigte in dieser kritschen 
Phase des Spiels Nervenstärke und 
holte sich den Satz noch im Tiebreak. 

In der zweiten Runde ließ Rene 
Breckwoldt ihrer Gegnerin mit 6:0, 
6:1 nicht den Hauch einer Chance. 
Ebenso klar überlegen gestaltete Jutta 
Hofmann ihr Spiel und hatte ihre Geg-
nerin beim 6:2, 6:1 jederzeit im Griff. 
Inge Round, die offensichtlich keine 
glatten Siege mag, behielt in einem 
sehr spannenden Match in drei Sätzen 
(6:2, 2:6, 6:4) die Oberhand.

Nach der klaren 5:1-Führung war 
die Spannung bei den Walldorferinnen 
raus. Obwohl bei allen Doppeln spiele-
rische Verbesserungen gegenüber dem 
Vorjahr festzustellen waren, konnten 

lediglich Breck-
woldt / Round 
(6:2, 7:6) punk-
ten. Hofmann 
/ Schork (4:6, 
4:6) mußten sich 
ihren erfahrene-
ren Gegnerinnen 
aus Nauheim 
beugen. Eben-
falls ohne echte 
Chance waren 
Schwäbig / Orth 
bei ihrer 2:6, 3:6-
Niederlage. Alles 
in allem aber ein 

gelungener Saisonauftakt.
Damen 40 II – Kreisliga A: Die 

Vorzeichen für den Saisonauftakt wa-
ren denkbar schlecht. Verletzungsbe-
dingt fuhren die Damen 40 II stark er-
satzgeschwächt zum TV Königstädten. 
Trotz guter Laune und vollem Einsatz 
konnten Helga Tieber, Liz Coutandin, 
Jutta Trapmann und Doris Newman 
den starken Königstädterinnen kein 
Paroli bieten. 

Bei Carmen Klingert keimte vor 
allem im zweiten Satz, den sie bis zum 
Schluss offen gestalten konnte, etwas 
Hoffnung auf. Sie mußte sich dann 
aber doch im Tiebreak ihrer Gegnerin 
beugen. 

Lediglich Katharina Toni sorgte 
mit einer soliden Leistung für den 
einzigen Punkt in den Einzeln. Da die 
Walldorferinnen auch in den Doppeln 
chancenlos waren, gingen die Punkte 
an Königstädten. 

Herren 50 – Kreisliga B: Das neu 
gegründete Herren 50-Team feierte am 

„Man in Black“ – der selbst bei sommer-
lich heissen Temperaturen nicht aus dem 
Trainingsanzug schlüpfte 

In damenhafter Umgebung schien er schon vor dem Spiel zu wis-
sen, was nach dem Spiel bejubelt wurde – ein Sieg 



vo rgenommen 
hat, gelungen. 
Allerdings wa-
ren die Matches 
enger als es das 
Ergebnis vermu-
ten läßt. 

Vor allem 
Wolfgang Got-
tesleben (2:6, 
6:2, 7:6), Bol-
ko Kaewel (6:3, 
7:5) und Burkard 
Schmidt (2:6, 
6:2, 7:6) mußten 
lange und hart 

kämpfen, um sich gegen ihre Geg-
ner aus Griesheim durchzusetzen. In 
den entscheidenden Tiebreaks hätte 
es durchaus auch für die Griesheimer 
laufen können. 

Bernd Busse (6:0, 6:1) und Rudi 
Vieweg (6:0, 6:0) ließen zu keinem 
Zeitpunkt Zweifel darüber aufkom-
men, wer Herr auf dem Platz ist. 
Schwierig war 
es für Jörg Mei-
neke (0:6, 4:6), 
der keine Ein-
stellung zu sei-
nem Gegner fin-
den konnte.  

Mit diesem 
doch beruhigen-
den Vorsprung 
ließen die Dop-
pel Gottesleben 
/ Vieweg (6:0, 
6:2) und Busse 
/ Meineke (6:0, 
6:0) ihren Geg-
nern keine  wei-
tere Chance. Le-
diglich Kaewel 
/ Schmidt (3:6, 
2:6) gaben den 
Punkt gegen ein 
starkes Grieshei-
mer Doppel ab.

Jugendecke

Juniorinnen U18 – Kreisliga A: 
Der erste Durchgang in den Einzeln 
war nicht ermutigend. Während Juli-
ane von Ahlefeld mit 6:0, 6.1 locker 
ihren Punkt holte, fing es für Jil Brüne 
(0:6, 5:7) und Sabrina Arp (1:6, 6:7) 
kastastrophal an. Mit jedem Punkt 
fanden sie aber doch immer besser ins 
Spiel, mußten aber dann den zweiten 
Satz knapp abgeben. Souverän gewann 
Jenny Brüne (6:1, 6:1) ihr Einzel. Aber 
ebenso deutlich verloren Karen Hahn 
und Laura Hradsky ihre Spiele. 

Für einen Sieg hätten jetzt alle 
drei Doppel gewonnen werden müs-
sen. Aber auch hier zeigt sich, daß 
die Juniorinnen aus Trebur an diesem 
Tag zu stark waren. Nur Brüne / von 
Ahlefeld konnten sich gegen ihre star-
ken Gegnerinnen nach hartem Kampf 
durchsetzen.

Junioren U18 I – Bezirksoberliga: 
Darmstadt war keine Reise wert, zumal 
schon die Anfahrt nicht ganz einfach 

Medenrunde 2003
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Sonntag einen eindrucksvollen Ein-
stand in die Saison 2003. Allerdings 
floss in den Spielen mehr Schweiß 
als es das Ergebnis von 8:1 vermuten 
läßt. 

Relativ locker fuhren Wilfried Röll 
(6:4, 6:0) und James Round (6:2, 6:2) 
ihre Siege ein. Spannend bis zu letzten 
Ball blieb es bei Peter Schroll (6:2, 
2:6, 7:6) und Wolfgang Dammel (6:2, 
4:6, 7:6), die über die volle Distanz 
gehen mußten und die Spiele erst im 
Tiebreak des dritten Satzes für sich 
entscheiden konnten. 

Auch Volker Trapmann machte es 
nach überlegen gewonnenem ersten 
Satz (6:2) im zweiten noch einmal 
spannend, den er aber doch noch im 
Tiebreak holte. Im ersten Satz (5:7) 
konnte Manfred Gütlein seinem Geg-
ner noch Paroli bieten, hatte im zwei-
ten aber nichts mehr zuzusetzen und 
gab den Satz mit 1:6 ab. 

Die Doppel Schroll / Trapmann 
(6:2, 6:2) und Arnold / Dammel (6:1, 
6:2) hatten ihre Gegner jederzeit im 
Griff. Für Spannung sorgten dann Röll 
/ Gütlein, die erst im Tiebreak des 
dritten Satzes den achten Punkt für die 
Walldorfer sicherten.

Herren 55 – Bezirksoberliga: Den 
Herren 55 ist ein überzeugender Start 
in die neue Saison, für die sich die 
Mannschaft nach knapp verpasstem 
Aufstieg im vergangenen Jahr einiges 

Das Männer immer ihre Köpfe hängen lassen, wenn sie ihre Einzel 
erfolgreich abschließen konnten 
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war. Schlechtes Omen könnte man fast 
sagen. Und so lief es auch in den Mat-
ches. Fabian Plum (0:6, 3:6) und Nico 
Plattner (1:6, 1:6). hatten gegen die 
stark aufspielenden Darmstädter keine 
Chance. Florian Sonntag (6:1, 2:6, 
3:6) ließ mit Traumtennis im ersten 
Satz Hoffnungen auf einen Sieg auf-
kommen. Leider wurde er im zweiten 
und dritten Satz wieder in die Realität 
zurückgeholt und gab den Punkt ab. 
Robert Newman zeigte großes Tennis. 
Aber sein Gegner hatte auf seine guten 
Schläge immer noch eine bessere Ant-
wort, so daß der Punkt mit 1:6, 6:3 und 
4:6 an Darmstadt ging. Fast sensatio-
nell spielte Guido Plattner gegen einen 
fast ebenbürtigen Gegner. Nach einem 
Tief im zweiten Satz, machte Guido 
in drei Sätzen (7:5, 2:6, 6:3) den Sack 

doch noch zu. 
Kai Plattner holt 
kampflos einen 
Punkt. 

In den Dop-
peln konnten 
Plum/G. Plattner 
und Newman / 
N. Plattner im 
ersten Satz das 
Match noch aus-
geglichen gestal-
ten. Im zweiten 
Satz machten die 
Darmstädter kei-

ne Fehler mehr und holten sich die 
beiden Punkte. Das dritte Doppel ging 
kampflos an Walldorf. Fazit für das 
junge Walldorfer Team: Der Auftakt 
ist zwar mißlungen, aber Teamgeist 
und Motivation der Mannschaft waren 
vorbildlich.

Junioren U18 II – Kreisliga A: 
Bei traumhaft schönen Wetter ging 
das U18 II - Team auf heimischer An-
lage gegen die TG Rüsselsheim baden. 
Die junge Mannschaft mit Maximili-
an Vidovic, Juri-Andre Giebel, Janis 
Müller, Lars Lückoff und Francesco 
Silvestri hatten gegen die hoch über-
legenen Rüsselsheimer keine Chance. 
Einen großen und spannenden Kampf 
über drei Sätze lieferte Tim Stanek. 
Letztlich mußte er sich aber mit 6:4, 
4:6 und 2:6 geschlagen geben. 

Gleiches Bild auch in den Dop-
peln. Ohne Siegchancen waren Giebel 
/ Müller und Vidovic / Sivestri. Lück-
off / Stanek gestalteten das Match 
ausgeglichen und verloren nur ganz 
knapp (5:7,6:7). Endstand damit 0:9. 

Junioren U14 I – Bezirksliga A: 
Einen nicht erwarteten Saison-Traum-
start schafften die U14 I -Junioren 
beim TEC Darmstadt. Juri-Andre Gie-
bel (6:1, 6:0) und Kris-Daniel Herr-
mann (6:0, 6:0) hatten keinerlei Mühe 
mit ihren Gegnern. Mehr Gegenwehr 
hatte Lars Lückoff, der mit 6:4 und 
6:3 siegte. Noch nicht in Topform ist 
Maximilian Vidovic (4:6, 1:6), der vor 
allem im zweiten Satz ohne Chance 
war. 

Diese Formschwäche setzte sich 
auch im Doppel Vidovic / Giebel fort. 
Nach spannendem Spielverlauf setzten 
sich die Walldorfer schließlich mit 6:4, 
6:4 durch. Das zweite Doppel Lückoff 
/ Hermann (6:3, 6:4) holte dann unge-
fährdet den letzten Punkt zum klaren 
5:1-Sieg.

Weitere Ergebnisse

Herren I - TC Nieder-Roden 5:4
Herren II - VfH Astheim 3:6
Herren 40 - TC Kelsterbach 4:5
Damen 30 - TC Lützelbach 6:3
mJgd U14 II - TK Mörfelden 1:5

Gerhard Schork

Der Spielbetrieb war am vergangenen Wochenende bei zum Teil sint-
flutartigen Regenfällen stark beeinträchtigt. Erstmals griffen am Sonntag 
die Damen I in das Wettkampfgeschehen ein. Während mit den Damen 

Regenfälle am 2. Spieltag · Herren-Mannschaften mit Negativ-Bilanz

Damen I können doch noch gewinnen

I auch die übrigen Damen-Teams 
recht erfolgreich agierten, sorgten 
vor allem die Herren der Schöpfung 
für eine negative Wochenbilanz

Damen I – Nach einer total ver-
korksten Saison 2002 fuhren die Da-

men I mit gemischten Gefühlen zum 
TC Elz. Dies auch vor dem Hinter-
grund, daß das ohnehin sehr enge 
Personalkorsett ausgerechnet zum Sai-
sonstart verletzungs- und krankheits-
bedingt noch mehr belastet wurde. 

Nach den ersten drei Einzeln 
schienen sich die Befürchtungen der 
Walldorferinnen zu bestätigen. Joanna 
Round (3:6, 1:6)), die nach langer 
Krankheit noch einen Trainingsrück-
stand hat, und Katrin Schäfer (3:6, 
0:6) konnten sich gegen stark und klug 
agierende Gegnerinnen nicht durch-
setzen. 

Barbara Toni (6:2, 6:2) erspielte 
den ersten Hoffnungsschimmer für das 
Team. Kimberly Breckwoldt ließ sich 
durch nichts aus der Ruhe bringen. 
Mit einer soliden Leistung hatte sie 

„Das linke und rechte Knie des Teufels“
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das Match immer im Griff und siegte verdient (6:4, 6:2). In 
der Anfangsphase hatte Katharina Schork einige Probleme 
mit ihrer Gegnerin. Aber nach kurzer Zeit stellte sie sich 
auf deren Spielweise ein. und ließ der Elzerin bei ihrem 6:4, 
6:0-Sieg keine Chance mehr. Andrea Coenen, seit Jahren 
für Herzschlagspiele bekannt, machte auch in Elz ihrem Ruf 
alle Ehre. In drei spannenden Sätzen (6:3, 3:6, 6:3) baute sie 
mit ihrem Sieg die Führung auf 4:2 nach den Einzeln aus.

In den abschließenden Doppeln hatten vor allem Schork 
/ Toni keinerlei Probleme. Bei ihrem 6:1, 6:1 - Sieg waren 
sie ihren Gegnerinnen in allen Belangen überlegen. Mit 
diesem Punkt zum 5:3 war nach langer Durststrecke den 
Walldorfer Damen wieder einmal ein Sieg beschieden. Für 
Coenen / Round, die heute das erste Doppel spielten, ging 
es dann um eine Ergebnisverbesserung. Überlegen holten 
sich die Walldorferinnen mit 6:1 den ersten Satz. Doch 
dann wurde es doch noch überraschend eng. Beide nahmen 
etwas den Druck aus dem Spiel  und gleichzeitig drehten 
die Elzerinnen auf, so daß die Grün-Weissen schnell mit 
2:5 hinten lagen. Langsam kamen beide wieder ins Spiel, 
gewannen den zweiten Satz im Tiebreak und holten damit 
den Punkt zum 6:3 -Sieg für das Team. Im dritten Doppel 
spielten Schäfer / Breckwoldt, die kurzfristig für die Ver-
letzten einsprangen und damit den ersten Sieg seit langem 
überhaupt erst ermöglichten. Leider wurde ihr Einsatz und 
Kampfgeist nicht belohnt. Knapp mußten sie sich den Elze-
rinnen beugen.

Damen II – Da Katrin Schäfer und Kimberly Breck-
woldt bei den Damen I aushalfen, mußten die Damen II 
ersatzgeschwächt in dieses Match gehen. 

Hoffnung auf einen Sieg keimte auf, als Jenny Brüne 
(6:1,6:3) und Katharina Cless (6:2, 7:6) die ersten Punkte 
holten. Leider konnte Juliane von Ahlefeld gegen eine star-
ke Gegnerin nur im ersten Satz mithalten. In der zweiten 
Runde spielte Jessica Breckwoldt einen überlegenen Sieg 
(6:1, 6:0) heraus. Aber genauso deutlich mußten Jutta Klaus 
und Karen Hahn ihre Matches abgeben. Nach dem 3:3 in 
den Einzeln mußten nun die Doppel, die alle hart umkämpft 
waren, die Entscheidung bringen. 

Die Youngsters im Team, Brüne / von Ahlefeld, zeigten, 
wie es geht: Locker holten sie den vierten Punkt. Bei den 
anderen beiden Doppel sah es lange gut aus. Vor allem 
Breckwoldt / Klaus hatten mit dem gewonnenen ersten Satz 
eine gute Voraussetzung geschaffen. Letztlich mußten sie 
sich wie auch danach Cless / Molinari nach spannendem 
Spiel knapp geschlagen geben.

Damen 30 – Die Damen erwischten in diesem Jahr 
einen Traumstart in die neue Saison. Nach dem Auswärts-
sieg in der vergangenen Woche, ließen sie auch gegen den 
TC Viernheim II nichts anbrennen. In überlegener Manier 
holten Anca Eckerd (6:2, 6:0), Kerstin Jungheim (6:1, 
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6:1), Simone Schwäbig (6:1, 6:0) und 
Rene Breckwoldt (6:1, 6:0) die ersten 
Punkte. 

Premiere im Einzel hatte an diesem 
Sonntag Birgit Lenz. Sicherlich spielte 
am Anfang die Nervosität eine Rol-
le. Aber mit zunehmender Spieldauer 
hatte Birgit Lenz ihre Gegnerin immer 
besser im Griff und holte mit 7:5 und 
6:4 den fünften Punkt. Auf verlorenem 
Posten stand Andrea Rösler, die sich 
mit einer sehr starken Gegnerin aus-
einanderzusetzen hatte. 

Für das Selbstbewußtsein des 
Teams steht, daß es sich auch durch 
eine Regenpause nicht aus dem Kon-
zept bringen ließ. Mit zwei gewonne-
nen Doppel wurde ein souveräner Sieg 
perfekt gemacht.

Damen 40 I – Mit dem TC Bi-
ckenbach erwartete die Walldorfer 
Damen ein schwerer Gegner und ein 
ungewohnter Granulat-Belag auf den 
Plätzen. 

Dies mußte in den ersten Einzeln 
vor allem Florita Peter feststellen, die 
sich nach verlorenem ersten Satz (3:6) 
erst einmal neu orientieren mußte. 
Den zweiten Satz holte sie sich mit 6:4 
und lag im dritten aber schnell mit 0:4 
hinten. Mit einem bewundernswerten

 Kampfgeist spielte sie sich Punkt 

für Punkt heran. Leider mußte sie nach 
ihrem Spielball zur 5:4-Führung ver-
letzungsbedingt aufgeben. Es spricht 
für die Moral des Teams, daß es sich 
dadurch nicht entmutigen ließ. 

Während alle Teamkameradinnen 
mit dem schnellen Belag Probleme 
hatten, kam Jutta Hofmann glänzend 
damit zurecht. Das stellte auch ihre 
Gegnerin schnell fest. Jutta Hofmann 
holte sich überlegen den ersten Punkt 
(6:1, 7:5), obwohl sie durch das Miß-
geschick von Florita im zweiten Satz 
etwas abgelenkt war. Inge Round stra-
pazierte wieder einmal die Nerven 
des Teams. Nach einem Durchhänger 
im zweiten nahm sie im dritten Satz 
das Heft wieder beherzt in die Hand 
und siegte in 6:4, 4:6, 6:1 doch noch 
deutlich. 

Rene Breckwoldt bestimmte von 
Anfang an das Spiel und holte sich lo-
cker in 6:2 den ersten Satz. Im zweiten 
Satz wurde das Match ausgeglichener. 
Hinzu kam, daß die sehr lauten Moti-
vationsaktivitäten ihrer Gegnerin Rene 
sichtlich irritierten. Über lange Ball-
wechsel fand sie aber doch wieder in 
die Erfolgsspur zurück und holte den 
dritten Punkt.

Eine wahre Berg- und Talfahrt legt 
Christa Schwäbig hin. Nach einer 1:6 

Klatsche im ersten Satz revanchierte 
sie sich mit 6:0 im zweiten Satz. Im 
entscheidenden dritten Satz (2:6) hatte 
sie jedoch dem präzisen Spiel ihrer 
Gegnerin, die mit traumwandlerischer 
Sicherheit regelmäßig die Linie traf, 
nichts mehr entgegenzusetzen. Oh-

Königsstädten schein eine Reise wert zu sein – zumindest für die Damen 40 II und die Herren 50 des TK Mörfelden.

Der Zauntorismus scheint auch in Walldorf 
seine Anhänger gefunden zu haben. 
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ne Chance war Bea van Baalen im 
ersten Satz (1:6), konnte im zweiten 
Satz (5:7) das Spiel aber lange offen 
halten.

Durch den Ausfall von Florita Pe-
ter wurde Brigitte Lenz als Ersatz für 
ein Doppel nachnominiert. Gegen ein 
erfahrenes Bickenbacher Doppel taten 
sich Ria Schork / Birgit Lenz von An-
fang schwer und gaben den Punkt ab. 
Die Doppel Hofmann / Schwäbig (6:2, 
6:4) und Breckwoldt / Round (7:6, 
6:4) sicherten mit ihren Siegen den 
Auswärtserfolg der Walldorferinnen.

Herren 50 – Nach dem Kantersieg 
in der Vorwoche gingen die Herren 50 
selbstbewußt in die Begegnung beim 
SV 07 Bischofsheim. 

In den ersten Einzeln schien dies 
auch gerechtfertigt zu sein. Wilfried 
Röll (6:3, 7:6) und Joachim Becker 
(6:3, 3:6, 7:6) siegten in sehr spannen-
den Spielen. Bedauerlicherweise wur-
den die Walldorfer jäh aus allen Sieg-
träumen herausgeholt, da die nächsten 
vier Einzel sämtlich verloren wurden. 
Wolfgang Dammel (4:6, 0:6), Peter 
Schroll (5:7, 2:6) und James Round 
(3:6, 3:6) gaben ihre Spiele in zwei 
Sätzen ab. Spannend machte es dann 
Volker Trapmann. Dem überlegenem 
6:1 folgte ein 4:6 im zweiten Satz. 
Ausgeglichen verlief der dritte Satz, 
den er leider im Tiebreak abgab.

Auch in den Doppeln war keine 
Trendwende in Sicht. Röll / Round 
und Schroll / Trapmann mußten in 
jeweils zwei Sätzen die Überlegen-
heit der Bischofsheimer anerkennen. 
Der glatte 6:3, 6:3-Sieg von Arnold / 
Dammel reichte deshalb nur noch zur 
Ergebniskosmetik.

Jugendecke

Juniorinnen U18 – Die jungen 
Walldorfer Damen haben die Heim-
niederlage der vergangenen Woche gut 
verdaut. In Gustavsburg präsentierten 
sie sich in ausgezeichneter Verfassung. 
Auch das schlechte Wetter konnte den 
guten Lauf der Walldorferinnen nicht 

stoppen. 
Jenny Brüne (6:1, 6:1), Juliane 

von Ahlefeld (6:0, 6:4), Karen Hahn 
(6:2, 6:1), Jil Brüne (6:3, 6:2), Vanessa 
Gutbrod (6:3, 6:2) und Sabrina Arp 
(6:1, 6:1) ließen ihren Gegnerinnen 
aus Gustavsburg nicht den Hauch ei-
ner Chance. Die grandiose Überlegen-
heit in den Einzeln setzte sich auch in 
den Doppeln fort. Jenny Brüne / Hahn 
(6:1, 6:1), von Ahlefeld / Jil Brüne 
(6:0, 6:3) und Gutbrod / Arp (6:0, 6:3) 
komplettierten den makellosen Erfolg 
an diesem Samstag.

Junioren U18 II – Verletzungsbe-
dingt konnte die Mannschaft nur mit 
vier Spielern bei dem TC Kelsterbach 
antreten. Trotzdem sah es am Anfang 
gar nicht so schlecht aus. 

In einem spannenden und hoch-
klassigen Match gewann Juri Giebel in 
drei Sätzen. Weniger Probleme hatten 
Lars Lückoff und Francesco Silvestri, 
die in zwei Sätzen die Punkte zwei 
und drei holten. Tim Stanek (4:6, 2:6) 
mußte dann 
a l l e r d i n g s 
geschlagen 
geben. An-
s c h l i e ß e n d 
mußte das 
Rumpfteam 
beiden Dop-
pel abgeben. 
Ergebnis da-
mit 3:6.

Junioren 
U14 I – Die 
U 14 Juni-
oren waren 
an diesem 
Freitag nicht 
vom Glück 
verfolgt. 

M a x i -
milian Vi-
dovic (2:6, 
3:6) und Juri 
Giebel (5:7, 
3:6) gaben 
ihre Spiele in 

zwei Sätzen ab. Lars Lückoff (6:4, 4:6, 
6:3) konnte sein Spiel nach hartem 
Kampf für sich entscheiden. Für Kris 
Herrmann (6:0, 6:1) war sein Match 
ein glatte Sache. Verletzungsbedingt 
fiel M. Vidovic für die Doppel aus. 
Mit Guido Plattner stand allerdings 
erstklassiger Ersatz bereit, der zusam-
men mit Juri Giebel den Büttelbornern 
die Höchststrafe erteilte (6:0, 6:0). Im 
zweiten Doppel konnten Lückoff / 
Herrmann leider nicht den Siegpunkt 
verbuchen. Aufgrund des besseren 
Satzverhältnisses ging der Gesamtsieg 
an die SKV Büttelborn.

Weitere Ergebnisse

wJgd U14 - TC Biebesheim 3:3 
(Sieg für Walldorf)
mJgd U14 - TC Biebesheim 1:5
mJgd U18 - TC Seeheim 8:1
Damen 40 II - TV RH-Hassloch 
II 1:8
Herren I - TC Rodgau-Duden 2:7
Herren II - TG 76 Nauheim II 2:7



holbar enteilt war, resignierten die 
Walldorfer Damen nicht. Schork / 
Round ließen sich nach einem 1:6 im 
ersten Satz nicht entmutigen und hol-
ten den zweiten Punkt nach weiteren 
zwei Sätzen (6:0. 6:4). Im ersten Satz 
hatten Toni / Hoh (7:5) noch einige 
Probleme, im zweiten marschierten sie 
aber ohne nennenswerte Gegenwehr 
(6:0) zum Matchgewinn. Nicht durch-
setzen konnten sich Coenen / Löhlein, 
die keine Chance gegen ein starkes 
Offenbacher Doppel hatten.

Damen II – Das zweite Damen-
Team entwickelt sich immer mehr zu 
einem Spezialisten für knappe Nie-
derlagen. So war es auch jetzt wie-
der beim Auswärtsspiel in Büttelborn. 
Glatte und ungefährdete Siege erspiel-
ten sich Jessica Breckwoldt (6:0, 6:1), 
Kimberly Breckwoldt (6:2, 6:0) und 
Juliane von Ahlefeld (6:2, 6:0). Die 
übrigen Paarungen waren hart um-
kämpft. Jenny Brüne mußte über drei 
lange Sätze gehen, bevor sie sich ge-
schlagen gab. 

Bei einem Spielstand von 3:3 wa-
ren alle Chancen auf einen Auswärts-
sieg noch gegeben. Leider waren aber 
nur  Kim Breckwoldt / Schäfer (6:2, 
6:2) erfolgreich. Wieder einmal hatten 
die Waldorferinnen knapp das Nach-
sehen.

Damen 30 – Die Damen 30 set-
zen ihre Erfolgsserie auch beim TEC 
Darmstadt weiter fort. Nicht zuletzt 

zu machen und 
verlor das Match 
mit 5:7 und 3:6. 
Ein spannendes 
3 - S a t z - M a t c h 
lieferte Barbara 
Toni. Nach deut-
lich verlorenem 
ersten Satz (2:6) 
und anfängli-
chem Rückstand 
im zweiten kam 
Barbara immer 
besser ins Spiel 
und glich nach 

Sätzen aus. Der dritte Satz verlief 
völlig ausgeglichen, den sich Barbara 
Toni schließlich im Tiebreak holte. 

Stark spielte Andrea Coenen, wenn 
sie auch selbst phasenweise mit ih-
rem Spiel unzufrieden war. Lange, 
schnelle Ballwechsel kennzeichne-
ten dieses Match. Aber auch Andrea 
mußte sich am Ende dem kraftvollen 
Spiel der Offenbacherin beugen (3:6, 
4:6). Die Gegnerin von Nora Löhlein 
spielte wie das übrige Offenbacher 
Team sehr sicher. 
Sie brachte ein-
fach alles zurück. 
Obwohl die mei-
sten Punkte über 
Einstand gingen, 
konnte Nora die 
gebotenen Chan-
cen nicht nutzen 
und verlor mit 
3:6 und 1:6.

O b g l e i c h 
das Offenbacher 
Team nach den 
Einzeln unein-

„Sagt mir, wo die Bilder sind,
wo sind sie geblieiben.

Sagt mir, wo die Bilder sind,
was ist geschehen?

Sag mir, wo die Bilder sind,
die ich bräuchte hier geschwind.

Wie soll es weiter gehen,
was soll geschehen?“
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Von den 15 Medenspielen der vergangenen Woche mußten die Tenni-
scracks neunmal auf fremder Anlage antreten. Bei sehr wechselhaftem, 
überwiegend regnerischem Wetter gingen die Walldorfer nur 5mal als Sieger 
vom Platz. Es war also wirklich kein schönes Wochenende. Was bleibt ist die 
Hoffnung auf bessere (Wetter)-Zeiten:

Schlechte (Wetter)-Bilanz am 3. Spieltag · Nur fünf Teams gewannen

Damen 30 und 40 weiter auf Erfolgs-

Damen I – Mit dem TC Offen-
bach II stellte sich der erwartet starke 
Gegner auf der Anlage des TC GW 
Walldorf vor. Vor allem auf den ersten 
Positionen wurde Tennis auf höchstem 
Niveau geboten. 

Obwohl Katharina Schork an die-
sem Sonntag sehr gut und varianten-
reich spielte und laufstark war, hat-
te sie nie eine echte Chance (2:6, 
1:6). Die Offenbacherin zeigte über 
die volle Distanz Powertennis vom 
Feinsten mit einer beeindruckenden 
Kontinuität. Ähnlich erging es Joanna 
Round, die gesundheitlich immer noch 
angeschlagen ist, in ihrem Match. Mit 
unglaublichen Schlägen setzte die Of-
fenbacherin Joanna permanent unter 
Druck. Die 0:6, 1:6-Niederlage war 
damit die logische Folge dieser Über-
legenheit. 

Angst vor der eigenen Courage 
hatte Sandra Hoh. Bei einer souverä-
nen 5:2-Führung vergaß sie den Sack 
zuzumachen. Völlig aus dem Tritt ge-
kommen, war sie nicht mehr in der La-
ge, zum richtigen Zeitpunkt den Punkt 

Man sieht es ihm nicht an, aber er hat gewonnen ...
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auch durch die gegenseitige Unter-
stützung mit den Damen 40 I wurde 
dies ermöglicht. In der ersten Einzel-
Serie setzte sich das Walldorfer Trio 
durch. Irina Blumenstein (6:0, 6:2) 
und vor allem Florita Peter (6:0, 6:1) 
in gewohnter Überlegenheit setzten 
an diesem regnerischen Sonntag die 
ersten Glanzpunkte. 

Schwerstarbeit mußte Jeanet-
te Mayshack in einem spannenden 
3-Satz-Match (6:4, 2:6, 7:6) leisten. 
Nach einem Durchhänger im zweiten 
Satz setzte sie sich doch noch im Tie-
break des dritten durch. In der zweiten 
Einzelrunde konnte sich nur noch Si-
mone Schwäbig (6:3, 6:1) überzeu-
gend durchsetzen. Kerstin Jungheim 
(4:6, 2:6) und Caryl Owens (3:6, 4:6) 
gaben ihre Punkte ab. 

Mit einem beruhigendem 4:2-Vor-
sprung ging es also in die Doppel. 
Im Schnelldurchgang machten Peter 
/ Patricia Mittasch (6:0, 6:0) den Ge-
samtsieg perfekt. Ohne Chance wa-
ren Owens / Mayshack gegen ein gut 

harmonierendes Darmstädter Doppel. 
Spannend machten es dann noch ein-
mal Blumenstein / Schwäbig, denen es 
noch um eine Ergebnisverbesserung 
ging. Danach sah es aber nach klar 
verlorenem ersten Satz (1:6) jedoch 
nicht aus. Aber die Walldorferinnen 
gingen danach sehr konzentriert in die 
Sätze zwei und drei, die sie schließlich 
mit jeweils 6:4 für sich entschieden. 
Damit fuhren die Walldorferinnen mit 
einem klaren 6:3-Sieg nach Hause.

Damen 40 I – An diesem Wochen-
ende sollte die Grundlage für den vor-
zeitigen Klassenerhalt gelegt werden. 
Allerdings standen die Vorzeichen für 
dieses Vorhaben nicht gerade gut. Fast 
die gesamte Mannschaft ging grippe-
geschwächt in das dritte Saisonspiel. 
Aber gerade in einer solch schwieri-
gen Situation zeigte sich, wie Team-
geist und gegenseitige, permanente 
Unterstützung sich positiv auf den 
Spielverlauf auswirken können. 

Gut erholt von den gesundheitli-
chen Problemen des letzten Wochen-
endes zeigte sich an diesem Samstag 
Florita Peter. In langen, schönen Ball-
wechseln hatte sie am Ende immer 
den besseren Schlag gegen eine kei-
neswegs enttäuschende Gegnerin. Mit 
guter Spielübersicht und viel Geduld 

holte sie mit 6:1 und 6:0 den ersten 
Punkt. Im Eil-Zug-Tempo fegte Jutta 
Hofmann ihre Gegnerin im ersten Satz 
mit 6:1 vom Platz. Gedanklich schon 
in der Kabine ließ sie sich im zweiten 
Satz von der weichen Spielweise der 
Gräfenhausenerin einlullen. Rechtzei-
tig wachte sie aber auf und zog das 
Tempo wieder deutlich an und gewann 
auch den zweiten Satz ungefährdet 
mit 6:3. 

Premiere im Einzel hatte Birgit 
Lenz, Leihgabe von den Damen 30. 
Nach nervösem Beginn fand Birgit gut 
ins Spiel. Bei eigenem Aufschlag und 
einer 5:3-Führung wollte sie zu schnell 
zuviel und ließ ihre Gegnerin wieder 
herankommen. Im Tiebreak zeigte sie 
sich dann als die Nervenstärkere und 
holte sich den ersten Satz. Im weiteren 
Spielverlauf hielt sie den wiedergefun-
den Kurs konsequent ein und ließ ihrer 
Gegnerin beim 6:0 im zweiten Satz 
nicht den Hauch einer Chance.

Mehr Mühe als es die Höchststrafe 
von 6:0, 6:0 vermuten läßt, hatte Rene 
Breckwoldt gegen eine aufschlagstar-
ke Gegnerin. Die langen Ballwechsel 
bei abwechslungsreichem Spiel waren 
genau nach dem Geschmack der Zu-
schauer. Gewohnt laufstark und mit 
präzisem Spiel holte sich Rene die big 

Eine kleine (und die Kleinste) Fangemein-
de beim samstäglichen Medenspiel
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mußte sich das Walldorfer Doppel in 
drei Sätzen (3:6, 7:5, 2:6) geschlagen 
geben. Mit dem dritten Sieg in Folge 
dürfte sich das Team bereits vorzeitig 
den Klassenerhalt gesichert haben.

Damen 40 II – Erstmals in dieser 
Saison traten die Damen 40 II in kom-

pletter Besetzung an. Deshalb fuhr 
das Walldorfer Team auch mit großem 
Optimismus zur SG Dornheim. 

Nachdem Helga Eichele (6:3, 
7:6) und Christine Lebuser (6:3, 6:3) 
überzeugend punkten konnten, keim-
te Hoffnung auf. Knapp mußte sich 
Helga Tieber (2:6, 6:7) ihrer starken 
Gegnerin beugen. In einem wahren 
Marathonmatch über 3 1/2  Stunden 
kämpfte 

Doris Newman um jeden Punkt. In 
einem immer ausgeglichenen Match 
mußte sie sich etwas unglücklich in 
drei Sätzen (6:4, 6:7, 5:7) geschlagen 
geben. Katharina Toni und Elisabeth 
Coutandin hatten gegen spielstarke 
Gegnerinnen keine Chance. In den 
anschließenden Doppeln konnten nur 
noch Eichele / Toni siegen. Endergeb-
nis 3:6.

Weitere Ergebnisse

GW Gräfenhausen - Herren 55 
4:5.

TC BW Bensheim - Herren I 6:3
SG Dornheim - Herren II 8:1
SKV Büttelborn - Herren 40 6:3
Herren 50 - SG Dornheim I 4:5.

Jugendecke

Juniorinnen U 18 – Die Junio-

points. Christa Schwäbig mußte sich 
mit einer Volley-Spezialistin, die auch 
noch sehr beweglich war, auseinander-
setzen. Knapp gewann die Walldorfe-
rin den ersten Satz (7:5), stellte sich 
aber im zweiten (6:3) besser auf das 
Spiel der Gegnerin ein und behielt das 
Match immer im Griff. Inge Round, 
die durch eine starke Erkältung ge-
schwächt war, mußte im zweiten Satz 
aufgeben. Zwischenstand 5:1.

Furios starteten Peter / Schwäbig 
in ihr Doppel. Im Schnelldurchlauf 
holten sie sich den ersten Satz (6:1). 
Im zweiten Satz spielten die Gräfen-
hausener taktisch klüger und brachten 
die Walldorferinnen mit hohen Bällen 
anfänglich in Bedrängnis bis sie den 
Sack mit 6:4 doch noch sicher zu-
machten. Dramatik pur lieferten Lenz 
/ Ria Schork im Doppel. Gegen ein 
gut eingespieltes Doppel aus Gräfen-
hausen mußten die Walldorferinnen 
bis zum letzten Ballwechsel hochkon-
zentriert zu Werke gehen. In einem 
Match, bei dem die Führung ständig 
wechselte, hatten am Ende Lenz / 
Schork nach zweimaligem Tiebreak 
- Krimi das bessere Ende für sich. 
Mit einem Klassedoppel mußten sich 
Breckwoldt/Round auseinanderset-
zen. In einem spielerisch guten Match 

Vor der Arbeit kommt das Vergnügen ... oder die Pflicht. 

Wir schwören, wir gaben ihm keinen 
Grund, so zu schauen
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rinnen unseresn Clubs haben einen 
guten Lauf. Nach dem etwas unglück-
lichen Saisonbeginn laufen die jungen 
Damen aus Walldorf zur Höchstform 
auf. 

Am Samstag empfingen  sie die 
TG Rüsselsheim,  die an diesem Vor-
mittag auf ein Team traf, das keine 
Schwachstellen hatte. Man kann es 
nicht anders sagen: Jennifer Brüne 
(6:1, 6:0), Juliane von Ahlefeld (6:0, 
6:0), Karen Hahn (6:1, 6:0), Jil Brüne 
(6:0, 6:0) Laura Hradsky (6:3, 6:3) 
und Daniela Hornivius (6:4, 6:1) feg-
ten ihre Gegnerinnen vom Platz. 

Auch bei den Doppeln bestand zu 
keinem Zeitpunkt Gefahr, auch nur 
einen Satz zu verlieren. Jennifer Brüne 
/ von Ahlefeld (6:3, 6:3), Hahn / Jil 
Brüne (6:0, 6:2) und Hradsky / Horni-
vius (6:0, 6:4) machten überlegen den 
zweiten 9:0-Erfolg der Saison perfekt.

Junioren U 18 – Auf der Anlage 
des TC RW Gernsheim lieferten die 
U 18-Junioren enge und spannende 
Matches. Fabian Plum (6:1, 6:4) gab 
mit seinem überzeugenden Zwei-Satz-
Sieg die Richtung vor. Maximilian 
Vidovic, zum ersten Mal dabei,  zog 
mit einem Drei-Satz-Krimi (4:6, 6:2, 
6:2) gegen einen 6 Jahre älteren Geg-
ner nach. 

Leider mußte Nico Plattner (3:6, 
3:6) gegen einen starken Gernsheimer 
sein Spiel abgeben. Auch Robert New-
man (1:6, 2:6) erwischte einen starken 

und sehr sicher 
spielenden Geg-
ner, der ihm kei-
ne Chance ließ. 
Guido Plattner 
(6:4, 6:2) holte 
wie gewohnt klar 
seinen Punkt. 
Probleme hatte 
Florian Sonntag 
lediglich im ers-
ten Satz (7:6) bis 
er dann im zwei-
ten Satz (6:3)  
mit einer starken 
Leistung die 4:2-

Führung für die Walldorf holte. 
Jetzt mußte nur noch ein Doppel 

gewonnen werden. Eigentlich eine lös-
bare Aufgabe für das junge Walldorfer 
Team. Einen ersten Dämpfer gab es 
dann bei Newman / Sonntag, die ge-
gen ein ideal harmonierendes Gerns-
heimer Doppel keine echte Chance 
(3:6, 1:6) hatten. Plum / Guido Platt-
ner hielten das 
Match lange Zeit 
offen. Den ers-
ten Satz gaben 
sie erst knapp 
im Tiebreak ab. 
Leider hatten sie 
im zweiten (2:6) 
nichts mehr zu-
zusetzen, so daß 
die Gernsheimer 
zum 4:4 ausglei-
chen konnten. 
Die Hoffnungen 
lagen jetzt bei 
Nico Plattner / 
Vidovic. In ei-
nem spannen-
den, ja fast hoch-
d rama t i s chen 
Match mußten 
sie sich den 
an diesem Tag 
glückl icheren 
Gernsheimern 
geschlagen (5:7, 

5:7) geben. Damit war die sehr un-
glückliche 4:5-Niederlage besiegelt.

Junioren U 18 II – Ein wahres Wa-
terloo erlebten die Walldorfer Junioren 
im Heimspiel gegen den TV Trebur. 
Obwohl die deprimierende 0:9-Nie-
derlage den Spielverlauf nicht wirk-
lich wiedergibt, hatten die Walldorfer 
keine Chance, den Treburer Sieg zu 
gefährden. Die einzelnen Spiele der 
Matches waren hart umkämpft. Leider 
fehlte doch immer wieder der letzte 
Kick, vielleicht auch das immer nötige 
Quentchen Glück, um erfolgreich zu 
punkten.

Ergebnisse

wJgd U 14 - TV Trebur I 2:4
TC 77 Riedstadt - mJgd U 14 II 

1:5 
Gerhard Schork

„Sagt mir, wo die Bilder sind,
wo sind sie geblieiben.

Sagt mir, wo die Bilder sind,
was ist geschehen?

Sag mir, wo die Bilder sind,
die ich bräuchte hier geschwind.

Wie soll es weiter gehen,
was soll geschehen?“



Medenrunde 2003

16 – NETZROLLER 03.2003

die auch noch bis zum 1:4-Rückstand 
im zweiten Satz anhielten, nahmen 
sie das Heft in die Hand und spielten 
die Gegnerinnen an die Wand. Insbe-
sondere im dritten Satz (6:0) harmo-
nierten sie traumhaft. Auf gutem Weg 
waren auch Coenen / Toni nachdem 
sie den ersten Satz mit 6:3 nach Hause 
brachten. Im zweiten Satz (1:6) waren 
beide völlig von der Rolle, fingen 
sich im dritten Satz wieder und hatten 
immer die Chance auf den Sieg, den 
sie aber dann doch mit 5:7 dem TC 
Seeheim überlassen mußten. 

Das dritte Doppel Löhlein / Hoh 
mußte sich in zwei Sätzen (4:6, 6:7) 
ihren Gegnerinnen beugen. Nach der 
zweiten Niederlage in Folge bei nur 
einem Sieg wird der Druck auf das 
Walldorfer Team immer größer, um 
den Klassenerhalt zu sichern.

Damen II – Nach drei Spielen 
hintereinander mit dem Ergebnis 5:4 
– ein Sieg und zwei Niederlagen – war 
es Zeit für eine nachhaltige Verände-
rung. In Leeheim erwartete die Damen 
II mit dem FC Germania ein starker 

Es gibt Wetter, da spielen Tennisspieler gerne. Und es gibt Wetter, da 
spielen sie nicht gerne. Und dann gibt es Wetter, da kann man überhaupt 
kein Tennis spielen. Wasserball vielleicht. Von all dem gab es am letzten Wo-
chenende reichlich, einschließlich Blitz und Donner. Einige Matches wurden 
komplett verschoben, weil die Platzverhältnisse insbesondere für Nicht-
schwimmer gefährlich waren. Zum übrigen Rumpfprogramm ist folgendes 
zu sagen:

Damen I – Beim TC Seeheim muß-
te unsere erste Damen-Mannschaft auf 
dem ungewohnten Hartplätzen antre-
ten. Da die Außenplätze durch den 
Regen schmierig und rutschig waren, 
wurden die Einzel in der Halle ge-
spielt. Alle Walldorfer Spielerinnen 
hatten ihre Probleme mit dem Belag 
in der Halle. 

Zuversichtlich war Joanna Round 
noch nach dem ersten Satz, den sie 
sich nach wechselvollem Verlauf im 
Tiebreak holte. Allerdings hatte sie 
bei den folgenden Sätzen keine Chan-
ce mehr gegen das druckvolle Spiel 

der Seeheimerin. Barbara Toni entwi-
ckelt sich langsam zur Spezialistin für 
3-Satz-Matches. Nach gewonnenem 
ersten Satz (6:3) nahm sie sich im 
zweiten (3:6) eine Auszeit. Im dritten 
Satz gab sie dann nochmals Gas und 
holte sich den Punkt (6:1). Sandra 
Hoh holte den zweiten Punkt für die 
Walldorferinnen in einem souveränen 
Zwei-Satz-Sieg (6:3, 6:1).

Im zweiten Einzeldurchgang ka-
men immer wieder einmal Hoffnun-
gen auf, weitere Punkte zu gewinnen. 
In einem hochklassigen Match mußte 
sich Katharina Schork nach fast drei 
Stunden in drei Sätzen geschlagen 
geben (6:3, 3:6, 6.1). Andrea Coenen 
hatte zunächst Probleme ins Match zu 
kommen. 

Den ersten Satz gab sie deshalb 
auch deutlich mit 2:6 ab. Der zwei-
te Satz verlief ziemlich ausgeglichen, 
wenngleich Andrea einige gute Chan-
cen nicht nutzen konnte. Etwas un-
glücklich gab sie dann den zweiten 
Satz im Tiebreak ab. Auch Nora Löh-
lein hatte einige Chancen ungenutzt 
verstreichen lassen. Mit 4:6 und 6:7 
ging der Punkt konsequenterweise an 
Seeheim.

Drei Doppel hätten die Walldorfe-
rinnen jetzt gewinnen müssen. Ein fast 
aussichtsloses Unterfangen gegen die 
sehr sicher und routiniert auftreten-
den Seeheimerinnen. Aber der weitere 
Spielverlauf hat gezeigt, daß die Mög-
lichkeiten durchaus gegeben waren. 

Ein sensationelles Doppel spielten 
Schork / Round. Nach einigen Abstim-
mungsproblemen im ersten Satz (2:6), 

Schlechte Wetterbedingungen ließen nur Rumpfprogramm zu

Damen 30 unverändert auf Meisterkurs

Ach, dass Leben ist doch schon traurig

Die typische Golfhaltung eines erfolgrei-
chen Tennisspielers



Medenrunde 2003

NETZROLLER 03.2003 – 17

/ Juliane von Ahlefeld (7:5, 7:6) setz-
ten sich schließlich knapp durch und 
holten die Punkte sieben und acht 
für Walldorf. Ein hartes 3-Satz-Match 
mußten Klaus / Round bei sengender 
Hitze durchstehen. Im ersten Satz (6:3) 
konnten sie ihre Gegnerinnen noch gut 
in Schach halten. Leider mußten sie 
dann die nächsten zwei Sätze (3:6, 
3:6) abgeben. Dennoch stand am Ende 
ein klarer 8:1-Sieg fest

Damen 30 – Im Heimspiel gegen 
den TC Kirschhausen war es für unser 
Erfolgsteam wichtig, den eingeschla-
genen Erfolgskurs einzuhalten. 

Kerstin Jungheim hatte bei ihrem 
deutlichen 6:0, 6:1-Sieg überhaupt 
keine Probleme. Ähnlich überzeugen 
konnte Simone Schäbig, die klar mit 
6:1, 6:3 den zweiten Punkt für Wall-
dorf holte. Jeanette Mayshack hielt 
sich nach dem ersten Satz, den sie sich 
im Tiebreak holte, noch alle Möglich-
keiten offen. Allerdings drehte ihre 
Gegnerin in den Sätzen zwei und drei 
mächtig auf, so daß der Punkt an 
Kirschhausen ging. 

Anca Eckert ging gewohnt routi-
niert an ihre Aufgabe heran und si-
chert sich mit 6:4 und 6:4 den nächs-
ten Punkt. Ebenfalls keine Probleme 
hatte Irina Blumenstein, ihre Gegnerin 
mit 6:0, 6:3 in Schach zu halten. Keine 
Chance hatte jedoch Andrea Rösler, 
die ihr Spiel in zwei Sätzen abgab. 
Jetzt mußte zumindest ein Doppel 

und solide spielender Gegner. Aber an 
diesem Sonntag schien im wahrsten 
Sinne des Wortes die Sonne über den 
Walldorfer Damen. Ohne große Pro-
bleme gewannen Jessica Breckwoldt 
(6:0, 6:2) und Jutta Klaus (6:0, 6:2) 
ihre Einzel. Enger wurde es da bei 
Jennifer Brüne, die sich mit 6:3 und 
6:4 durchsetzte. 

Lediglich im ersten Satz mußte 
sich Kimberly Breckwoldt (7:6) durch-
beißen. Im zweiten Satz spielte sie 
konsequenter und holte sich den Satz 
überlegen mit 6:2. Genau umgekehrt 
war es bei Jill Round, die den ersten 
Satz ungefährdet mit 6:2 gewann. Im 
zweiten Satz wurde sie etwas leicht-
sinniger und reduzierte den Druck. Sie 
besann sich aber noch rechtzeitig auf 
ihre Stärken und entschied den Satz im 
Tiebreak für sich. 

Nach dem Verlauf des ersten Sat-
zes (1:6) schien Katrin Schäfer keine 
Chancen zu haben, in Leeheim auch 
nur einen Blumentopf gewinnen zu 
können. Aber mit großem Kampfgeist 
ist es ihr gelungen, gegen eine starke 
Gegnerin das Blatt noch zu wenden 
und die Sätze zwei und drei (6:4, 6:3) 
für sich zu entscheiden. Zwischen-
stand damit ein beeindruckendes 6:0 
für Walldorf. 

Die anschließenden Doppel waren 
vor allem im ersten Satz hart um-
kämpft. Kimberly Breckwoldt / Katrin 
Schäfer (7:5, 6:2) und Jennifer Brüne 

gewonnen werden. Nicht gerade er-
mutigend für das Team war, daß das 
erste Doppel Eckert / Mayshack den 
Punkt sehr schnell (0:6, 0:6) dem TC 
Kirschhausen überließen. Verlaß war 
aber auf Schwäbig / Blumenstein (6:3, 
6:3) und Jungheim / Birgit Lenz (6:0, 
6:2) die in überzeugender Manier den 
klaren 6:3-Erfolg sicherten. 

Damen 40 I – Bei wolkenver-
hangenem Himmel machten sich die 

Aufschlag oder der Versuch, sich in die 
50er Knieriege einzureihen
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Damen 40 auf den Weg zum TV Haß-
loch. Da die Mannschaft eher einem 
Lazarett als einem Tennis-Team glich, 
wären die Damen über eine wetter-
bedingte Verschiebung nicht gerade 
unglücklich gewesen. Hinzu kam, daß 
man erst mit einer 2-stündigen Ver-
spätung bei permanentem Nieselregen 
anfangen konnte. 

Die erste Einzelrunde mit Flori-
ta Peter, Christa Schwäbig und Ria 
Schork schien die schlimmsten Be-
fürchtungen zu bestätigen. Florita Pe-
ter hatte ausgerechnet an diesem – aus 
Walldorfer Sicht – grippeverseuchten 
Wochenende eine sehr starke Gegnerin 
erwischt. Nach Floritas schneller 3:0 - 
Führung stellte sich die Haßlocherin 

immer besser auf 
das Spiel ein. Bei 
extrem langen 
Ballwechseln mit 
sehr harten und 
präzisen Schlä-
gen ging der ers-
te Satz mit 6:7 an 
den TV Haßloch. 

Im zweiten 
Satz kam Florita 
Peter überhaupt 
nicht ins Spiel. 
Schnell lag sie na-
hezu aussichtslos 
mit 1:5 zurück. 
In einem wahren 
Kraftakt kam sie 
dann noch bis 
auf 6:6 heran. Im 
anschließenden 
Tiebreak war ihr 
Akku aber leer, 
so daß der Satz 
wieder mit 6:7 
äußerst knapp an 
Haßloch ging. 
Damit verlor 
Florita Peter erst-
mals seit vielen 
Jahren ein Einzel 
in einem Meden-
spiel. 

Christa Schwäbig konnte lediglich 
bis Mitte des ersten Satzes das Match 
offenhalten. Mit zunehmender Spiel-
dauer holte ihre Gegnerin, die immer 
sicherer wurde, die wichtigen Punk-
te. Mit 3:6 und 0:6 ging der Sieg an 
Haßloch. In ihrer Einzelpremiere hatte 
Ria Schork im ersten Satz mehr mit 
ihrer Nervosität und einer ungewohnt 
schwachen Vorhand zu kämpfen, als 
mit ihrer Gegnerin. 

Das 2:6 war das logische Ergebnis 
dieser Situation. Im zweiten Satz kam 
Ria Schork dann immer besser ins 
Spiel. In der spielentscheidenden Pha-
se schlug ein Blitz nur wenige Meter 
neben der Anlage in einen Hochspan-
nungsmasten ein. Dieser Blitz und 

der unmittelbar darauf folgende ge-
waltige Donnerschlag steckte die sehr 
erfahrene Haßlocherin offensichtlich 
besser als Ria Schork weg und holte 
sich auch Satz zwei mit 5:7. Damit 
stand es 0:3 nach den ersten Einzeln 
und die Walldorfer Damen sahen in 
dem Regen auch sämtliche Felle da-
vonschwimmen. Aber das Team hatte 
noch ein paar Asse im Ärmel. Rene 
Breckwoldt ließ in der zweiten Einzel-
runde keinen Zweifel darüber aufkom-
men, wer Chefin auf dem Platz war. 
Ohne unnötige Verzögerung holte sie 
den ersten Punkt mit 6:1 und 6:0 für 
Walldorf. Angesichts der schwierigen 
Wetterlage hat sich Inge Round – ge-
gen ihre sonstige Gewohnheit – etwas 
beeilt. Im ersten Satz (6:4) hatte sie 
anfangs noch einige Schwierigkeiten, 
stellte sich dann aber taktisch klug auf 
das Spiel ihrer Gegnerin ein. 

Mit dem richtigen Rezept im Kopf, 
vor allem schöne Stops, marschierte 
sie im zweiten Satz überlegen durch 
(6:0). Als ob Blitz und Donner nicht 
schon genug für Hochspannung ge-
sorgt hätte, legte Jutta Hofmann in 
Punkto Dramatik noch eins drauf. In 
diesem Match, bei dem zu keinem 
Zeitpunkt Langeweile aufkam, konn-
te sich keine Spielerin entscheidende 
Vorteile verschaffen. Im Tiebreak des 
ersten Satzes hatte Jutta die besseren 
Nerven. 

Auch der zweite Satz verlief zwi-
schen den beiden gleichwertigen Spie-
lerinnen sehr ausgeglichen. Gegen 
eine sehr laufstarke Gegnerin mußte 
Jutta tief in die Trickkiste greifen. Mit 
variablem Spiel, vor allem gefühlvol-
le Stops im Wechsel mit knallharten 
langen Bällen, machte Jutta Hofmann 
schließlich die wichtigen Punkte und 
holte sich auch den zweiten Satz (7:5). 
Damit stand es 3:3. Wegen Dunkelheit 
konnten die Doppel nicht mehr begon-
nen werden

Des Dramas zweiter Teil – die 
entscheidenden Doppel – folgt nun 
am 13. Juni.

Doris Newmann im Moment voller Konzentration auf ihre bevor-
stehendes Einzel.
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Herren 55 – Keine guten Vorzei-
chen bei den bislang ungeschlagenen 
Herren 55 für das Heimspiel gegen 
den TC Nieder-Roden. Stark ersatzge-
schächt – mit Gottesleben und Kaewel 
fehlten gleich die Nummer eins und 
zwei des Teams – mußten die Walldor-
fer versuchen, die bisher makellose 
Matchbilanz zu halten. Dennoch, oder 
gerade deshalb, ging das Team hoch-
motiviert in dieses Spiel. 

Burkhard Schmidt gab im ersten 
Einzel die Richtung vor. Mit einem 
sicheren 6:4, 6:1-Sieg holte er den ers-
ten Punkt. Aber schon bei Rudi Vieweg 
zeigte sich, daß das „Hochrutschen“ 
durch das Fehlen der ersten beiden 
Spieler nicht unproblematisch war. In 
einem jederzeit spannenden, ausge-
glichenen und engen Match mußte 
er sich letztlich sehr knapp durch 
Tiebreak im dritten Satz geschlagen 
geben (6:4, 4:6, 6:7). 

Jörg Meineke hatte in einem fast 
identischen Spiel das bessere Ende für 
sich. Nach einem souveränen ersten 
Satz (6:1) und einem Durchhänger im 
zweiten (4:6) behielt er im Tiebreak 
des dritten Satzes die Nerven und hol-
te den zweiten Punkt. In der zweiten 
Einzelrunde war die Bilanz leider ne-
gativ. Karl-Heinz Nold, der reaktiviert 
wurde, hatte keine Chance und verlor 
glatt in zwei Sätzen. Mit überlegenem 
Spiel ließ Bernd Busse seinem Gegner 
nicht den Hauch einer Chance. Mit 6:0 
und 6:0 holte er den enorm wichtigen 
dritten Punkt. 

Jetzt mußten die Doppel die Ent-
scheidung bringen. Sehr verheißungs-
voll haben vor allem Nold / Ahrend 
und Busse / Meineke begonnen, ehe 
der Dauerregen die guten Siegchancen 
wegspülte ... Fortsetzung folgt.

Weitere Ergebnisse

Herren I - TG Rüsselsheim I 1:8
Herren II - TC RW Gernsheim 4:5
Herren 40 - SV Bischofsheim 8:1.

Jugendecke

Auch die Jugendmannschaften hat-
ten aufgrund des schlechten Wetters 
nur einen Teil der vorgesehenen Spiele 
absolvieren können.

Junioren U 18 II – Nur mit fünf 
Spielern reisten die U 18-Junioren 
zum TC RW Groß Gerau. Bevor der 
erste Ball geschlagen wurde stand 
damit schon 0:2. Punkten konnten 
in sehr spannenden und spielerisch 
anspruchsvollen Matches lediglich 
Maximilian Vidovic und Jan-Marten 
Fahrbach. 

Beide mußten über die volle Dis-
tanz von drei Sätzen gehen. Maxi-
milian behielt mit 4:6, 6:3 und 7:6 
und Jan-Marten mit 5:7, 7:6 und 7:5 
die Oberhand. Weder Carsten Schmitt 
noch Patrick Cezanne hatten in ihren 
Spielen eine Siegchance. Identisches 
Bild auch bei den Doppeln, die alle-
samt deutlich an die Groß Gerauer 
gingen. Endergebnis 2:7.

Junioren U 14 – Ebenfalls beim 
TC RW Groß 
Gerau mußten in 
der Bezirksliga 
A die Junioren 
U14 antreten. 

Bereits nach 
den Einzeln 
machten die 
Walldorfer Bu-
ben alles klar. 
Erwartungsge-
mäß siegte Gui-
do Plattner deut-
lich in zwei Sät-
zen (6:0, 6:4), 
wenngleich er 
im zweiten Satz 
im Gefühl des 
sicheren Sieges 
die Zügel etwas 
schleifen ließ. 
Ebenso deutlich 
holten Maxi-
milian Vidovic 
(6:0, 6:2) und 
Lars Lückoff 

(6:3, 6:2) die Punkte. Spannung kam 
bei Juri-Andre Giebel auf, der den 
ersten Satz im Tiebreak abgab. Im 
zweiten verhängte er dann die Höchst-
strafe (6:0), um dann bei seinem Tie-
break - Sieg im dritten Satz die Nerven 
seiner Teamkameraden ein wenig zu 
strapazieren. 

Im Doppel holten Plattner / Giebel 
(6:2, 6:2) überlegen den fünften Punkt, 
während Vidovic / Lückoff (1:6, 2:6) 
den Rot-Weissen aus Groß Gerau die 
Chance für den Ehrenpunkt ließen.

Weiteres Ergebnis

Junioren U 14 II – TV Trebur 1:5. 
Gerhard Schork



nen. Aber in den folgenden Sätzen 
mußten sie wie auch das dritte Doppel 
Vidovic / Lückoff die Überlegenheit 
des Darmstädter Teams anerkennen. 
Endergebnis 1:8.

Junioren U 14 – Bei sengender 
Hitze holte Guido Plattner souverän 
mit 6:0, 6:0 den ersten Punkt. Startpro-
bleme hatte Maximiliam Vidovic im 
ersten Satz, den er knapp im Tiebreak 
abgab. In den Sätzen zwei und drei 
ließ er jedoch keinen Zweifel darüber 
aufkommen, wer als Sieger (6:3, 6:1) 
vom Platz geht. Da Juri-Andre Giebel 
(3:6, 3:6) und Kris-Daniel Herrmann 
(3:6, 5:7) sich nach hartem Kampf ih-
ren Gegnern aus Lorsch beugen muß-
ten, stand es 2:2 nach den Einzeln. 

Das erste Doppel Plattner / Giebel 
(6:2, 6:2) hatte seine Gegner jeder-
zeit im Griff. Leider konnten Vido-
vic / Herrmann nicht punkten und 
verloren sehr knapp im Tiebreak des 
zweiten Satzes. Damit stand es 3:3. 
Obwohl Walldorf nach Spielen (63:53) 
deutlich vorne lag, gingen die Punkte 
aufgrund des Satzverhältnisses (6:7) 
nach Lorsch. Dies war bereits die 
zweite Saisonniederlage der jungen 
Mannschaft aufgrund des schlechteren 
Satzverhältnisses.

Gerhard Schork

„Sagt mir, wo die Bilder sind,
wo sind sie geblieiben.

Sagt mir, wo die Bilder sind,
was ist geschehen?

Sag mir, wo die Bilder sind,
die ich bräuchte hier geschwind.

Wie soll es weiter gehen,
was soll geschehen?“
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Am Pfingstwochenende hätten die Tenniscracks bis auf zwei Junioren-
spiele Pause machen können. Aber durch die schweren Gewitter in der Wo-
che zuvor mußten einige Mannschaften noch nachsitzen.

Das Wochenende der Nachholspiele

U14 Junioren im Pech

Herren 50 – Einen guten Lauf 
hatten die Herren 50 im Nachholspiel 
beim TUS Rüsselsheim in den Ein-
zeln. 

Ohne Probleme gewannen Klaus 
Altendorf (6:0, 6:0) und Peter Schroll 
(6:2, 6:2) ihre Matches. Etwas mehr 
für die Punkte mußten Volker Trap-
mann (6:4, 6:2) und Wolfgang Dam-
mel (6:2, 6:4) tun, siegten aber den-
noch sicher. Manfred Gütlein konnte 
sich gegen einen routiniert und sicher 
spielenden Gegner nicht durchsetzen 
(2:6, 4:6). 

Ohne Chance war Burkhard von 
Ahlefeld bei seiner Einzelpremiere im 
ersten Satz (1:6). Im zweiten Satz kam 
er immer besser ins Spiel. Dennoch 
reichte es nicht, um dem Spiel noch-

mals eine Wende zu geben und gab 
den zweiten Satz knapp mit 5:7 ab.

Den jetzt noch erforderlichen 
Punkt zum Gesamtsieg holten Schroll 
/ Trapmann sehr sicher mit 6:2, 6:3. Im 
ersten Satz konnten die beiden ande-
ren Doppel noch gut mit den Rüssels-
heimern mithalten. Aber nachdem das 
erste Doppel den Sieg sicherte, war die 
Luft raus, so daß Altendorf / Dammel 
(4:6, 1:6) und Gütlein / von Ahlefeld 
(5:7, 2:6) ihre Matches abgaben.

Junioren U 18 – In der Begegnung 
gegen die SG Arheilgen stand es nach 
den Einzeln 3:3 als das Match we-
gen Dauerregens abgebrochen werden 
mußte. Die Hoffnung der Mannschaft, 
bei Fortsetzung des Matchs einige Ta-
ge später in den Doppeln zu punkten 
erfüllten sich leider nicht. Obwohl es 
in allen drei Doppeln durchaus Chan-
cen für die Walldorfer gab, holten die 
Arheilger alle drei Punkte.

Bereits zwei Tage später mußten 
die Walldorfer beim TCB Darmstadt 
antreten. Offensichtlich steckte den 
Jungen noch die Enttäuschung über 
die Niederlage kurz zuvor in den Kno-
chen. Bei den stark aufspielenden 
Darmstädtern konnte lediglich Juri-
Andre Giebel (6:3, 6:4) punkten. 

Robert Newman konnte noch ei-
nigermaßen mit seinem Gegner mit-
halten. Er mußte sich aber dann doch 
nach drei langen Sätzen (7:6, 4:6, 2:6) 
geschlagen geben. Weder Nico Plattner 
(0:6, 1:6), Florian Sonntag (1:6, 5:7) 
noch Lars Lückoff (1:6, 2:6) konnten 
– obwohl sie keineswegs enttäuschten 
– ihren Gegnern Paroli bieten. 

In den Doppeln keimte nochmals 
Hoffnung auf Ergebnisverbesserung 
auf, als Newman / Sonntag und Platt-
ner / Giebel ihren ersten Satz gewan-

„Aber Gabi, warum schaust denn du so 
streng, dein Mann spielt doch gar nicht?“
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TC Grün-Weiss Walldorf: Sintflutartige Regenfälle hatten auch am 
letzten Wochenende die Spielpläne der Tennisvereine durcheinander gewir-
belt. Auf der Walldorfer Anlage glichen am Samstag die Plätze eher einem 
Schwimmbad als einer Tennisanlage. Dennoch harrten einige Mannschaften 
im festen Glauben an die Wettervorhersage geduldig aus. Und es hat sich 
gelohnt. Am Sonntag wurden die Tennisfans mit Kaiserwetter entschädigt.

Das Wetter treibt weiter seine Kapriolen · Kaiserwetter nach Sinflut

Damen 40 II holen ihren ersten Sieg 

Damen I – Unser Gruppenliga-
Team vergab an diesem sonnigen 
Sonntag eine große Möglichkeit, im 
Kampf gegen den Abstieg zu punkten. 
Aber mit Ausnahme von Barbara Toni, 
die in drei Sätzen (1:6, 6:3, 6:2) den 
einzigen Punkt aus den Einzeln holte, 
kam keine der Walldorfer Spielerinnen 
an die Normalform heran. Fast konnte 
man glauben, daß die jungen Damen 
aus Walldorf den Gedenktag des „un-
forced error“ begangen haben. 

Beispielsweise hat Katharina 
Schork im entscheidenden dritten Satz 
ihrer Gegnerin keine Chance zu Feh-
lern gegeben. Die Kasselerin mußte 
einfach nur warten, bis ihr die Punkte 
in den Schoß gelegt wurden. Ähnlich 
erging es Andrea Coenen, die bei ihrer 
0:6, 0:6-Niederlage völlig neben sich 
stand. Knapp mußte Jessica Breck-
woldt mit 3:6, 6:7 den Punkt abge-
ben. Auch Sandra Hoh kam mit ihrer 
Gegnerin nicht zurecht und verlor 3:6, 
1:6.

Auch die Hoffnung auf eine nen-
nenswerte Ergebnisverbesserung in 
den Doppeln erfüllte sich nicht. Oh-
ne Chance war das erste Doppel ge-
gen ein gut harmonierendes Kasseler 
Doppel. Enger war es da schon bei 
Coenen / Hoh, die gute Möglichkei-
ten hatten, zu punkten. Aber leichte 
Fehler in entscheidenden Situationen 
führten schließlich zu der 4:6, 4:6-
Niederlage. Wiedergutmachung für 
die Fans betrieben Katharina Schork 
/ Nora Löhlein. In einem spannenden 
und phasenweise auch hochklassigen 
Match holten sie den zweiten Punkt 
mit 6:3 und 6:4.

Damen II – Da die Gegnerinnen 
bisher erst einen Sieg verbuchen konn-
ten, schien das Match für Walldorf 
eine lösbare Aufgabe zu sein. Zumal 
der TVH in den Einzeln nur mit fünf 
Spielerinnen antrat. 

Neben dem geschenkten Punkt 
holten Kimberly Breckwoldt (6:2, 6:4) 
und Katrin Schäfer (6:4, 6:2) überlegen 
weitere Punkte. Karen Hahn konnte 
die gute Leistung im ersten Satz nicht 
fortsetzen und verlor in drei Sätzen 
(6:2, 2:6, 0:6). Ein spannendes Match 
lieferte Jennifer Brüne. Nach knapp 
verlorenem ersten Satz (5:7) holte sie 
sich überlegen den zweiten Satz (6:2). 
Trotz großer kämpferischer Leistung 
gab sie dann doch noch den dritten 
Satz ab (4:6). Ohne echte Siegchance 
war Katharina Cless gegen eine starke 
Rüsselsheimerin (4:6, 2:6). 

Genauso klar und überlegen, wie 
Kim Breckwoldt / Katrin Schäfer ihr 
Match gewannen (6:2, 6:2) mußten 
Katharina Cless / Katrin Molinari ih-
ren Punkt abgeben (1:6, 0:6). Dem 
zweiten Doppel Jill Round / Juliane 
von Ahlefeld kam nun beim einem 
Stand von 4:4 spielentscheidende Be-
deutung zu. Gut sah es nach gewon-
nenem ersten Satz (6:4) aus. Auch im 
zweiten Satz gab es durchaus Chancen 
für die Walldorferinnen, den Sieg nach 
Hause zu bringen. Mit zunehmender 
Spieldauer wurden die Rüsselsheime-
rinnen aber immer stärker und sicher-
ten sich den Siegpunkt in drei Sätzen.

Damen 30 – Mit dem TC Erz-
hausen erwartete die Walldorferinnen 
ebenfalls eine Mannschaft, die noch 
ohne Punktverlust war. Der Sieger 

dieser Begegnung hatte also die besten 
Voraussetzungen, auch zum Saisonen-
de die Nase vorn zu haben. Entspre-
chend konzentriert und hochmotiviert 
gingen die Walldorfer Damen 30 in 
ihre Matches. 

Die Grundlage für den Sieg wurde 
in den Einzeln gelegt. Kerstin Jung-
heim (6:4, 6:2) und Simone Schwäbig 
(6:3, 6:1) punkteten souverän in der 
ersten Runde. Irina Blumenstein (6:1, 

Wir reparieren jeden  
Schaden aller Fabrikate 
– kostengünstig und 
professionell
Mietwagenbereit- 
stellung
auf Wunsch überneh- 
men wir für Sie die 
Schadensabrechnung  
mit Ihrer Versicherung

·

·
·



als das erste Doppel Breckwoldt / Pe-
ter überraschend den zweiten Satz ab-
gab. Auch Hofmann/Schwäbig, die bis 
dahin ihre Gegnerinnen kontrollierten, 
lagen plötzlich hinten. 

Bei Ria Schork / Birgit Lenz war 
es ähnlich. In dem jederzeit engen 
Match lagen die Walldorferinnen bis 
zum 3:1 im zweiten Satz immer vor-
ne. Zum gleichen Zeitpunkt mußten 
Breckwoldt / Peter nach drei Sätzen 
den Punkt dem TC Riedstadt über-
lassen. Jetzt wurden die Nerven der 
Zuschauer strapaziert. Dem einen oder 
andere Fan wäre etwas weniger Span-
nung sympathischer gewesen. Jutta 
und Christa kamen langsam wieder ins 
Spiel. Besonders Juttas Vorhand-Vol-
ley-Slice-Stops brachten die Riedstäd-
terinnen immer wieder in Bedrängnis. 
Dennoch benötigten die Walldorfe-
rinnen fast zweieinhalb Stunden um 
dann den dritten Matchball zum 6:3, 
7:5-Sieg zu verwandeln. 

Noch länger spielten Ria und Bir-
git, die im zweiten Satz plötzlich mit 
3:5 hinten lagen. Daß dieses neufor-
mierte Doppel doch noch das Spiel 
drehte, war fast ein Wunder. Mit klu-
gem Spiel setzten sie die Gegnerinnen 
unter Druck und holten sich den zwei-

6:0) und Rene Breckwoldt (6:1, 6:4), 
ausgeliehen von den Damen 40, hol-
ten ebenfalls überlegen ihre Punkte. 
Nur Anca Eckerd (3:6, 2:6) und Caryl 
Owens (0:6, 0:6) mußten die spieleri-
sche Überlegenheit ihrer Gegnerinnen 
anerkennen. 

In den Doppeln machte das Wall-
dorfer Team deutlich, warum es an die 
Tabellenspitze gehört. Irina Blumen-
stein / Simone Schwäbig (6:1, 6:2) 
und Kerstin Jungheim / Birgit Lenz 
(6:4, 6:4) sicherten den 6:3 - Sieg.

Damen 40 I – Das Match ge-
gen den Angstgegner aus Riedstadt 
auf heimischer Anlage war nichts für 
schwache Nerven. Durch starke Re-
genfälle konnte das Spiel nur großer 
Verspätung begonnen werden. Da aber 
die Herren 50 weniger Geduld hatten 
und bereits einen Ausweichtermin ver-
einbart hatten, konnten die Damen 40 
mit allen sechs Einzeln anfangen. 

Obwohl Florita Peter während ih-
res Matches immer wieder einmal 
vom geraden Weg abwich, konnte sie 
dann doch noch klar mit 7:5 und 6:3 
gewinnen. Rene Breckwoldt ließ bei 
ihrem 6:1, 6:0-Sieg ihrer Gegnerin 
auch nicht den Hauch einer Chance. 
Gewohnt sicher mit cooler Spielweise 

hielt Jutta Hofmann (6:2, 6:4) ihre 
Gegnerin auf Distanz. Keine Siegmög-
lichkeit hatten Christa Schwäbig (0:6, 
2:6) und Birgit Orth (4:6, 0:6) gegen 
die erfahrenen und klug aufspielenden 
Riedstädterinnen.

Einen Vorgeschmack auf den dann 
folgenden spannenden, fast hochdra-
matischen Abend bekamen die Zu-
schauer beim Einzel von Birgit Lenz, 
die sich inzwischen ideal in die Mann-
schaft integriert hat und aus diesem 
erfolgreichen Team nicht mehr weg-
zudenken ist. Nach einer nervositäts-
bedingten 1:6-Klatsche im ersten Satz 
holte sie sich den zweiten Satz nach 
sehr wechselvollem Verlauf mit 7:5. 
Der dritte Satz war gekennzeichnet 
durch lange Ballwechsel, bei denen 
Birgit meist das bessere Ende für sich 
hatte. Mit dem 6:3 sicherte sie dem 
Team den überaus wichtigen vierten 
Punkt.

Was dann die Walldorfer Doppel 
am späten Abend an Spannung liefer-
ten, hätte Alfred Hitchcock nicht bes-
ser inszenieren können. Zunächst mar-
schierten alle drei Doppel im Gleich-
schritt erfolgreich vorwärts. Dies al-
lerdings bei heftiger Gegenwehr der 
Riedstädterinnen. Nervosität kam auf, 

„Sagt mir, wo die Bilder sind,
wo sind sie geblieiben.

Sagt mir, wo die Bilder sind,
was ist geschehen?

Sag mir, wo die Bilder sind,
die ich bräuchte hier geschwind.

Wie soll es weiter gehen,
was soll geschehen?“
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ten Satz im Tie-Break. Endstand 6:3.
Damen 40 II – Das im vergange-

nen Jahr aus der Taufe gehobene Da-
men 40 II-Team hat die lange Aufbau-
arbeit offensichtlich abgeschlossen. 
Jetzt war es an der Zeit, auch einmal 
zu ernten. In Königstädten wurde end-
lich der erste Sieg eingefahren. Nach 
der langen Durststrecke genossen die 
Walldorferinnen das Glücksgefühl ei-
nes Sieges. 

Im Einzelnen: Helga Eichele (6:3, 
6:4), Christine Lebuser (6:3, 6:1) und 
Katharina Toni (6:1, 6:4) holten sicher 
die ersten Punkte. Im ersten Satz (7:5) 
hatte Doris Newman noch einige Pro-
bleme, ließ im zweiten (6:2) aber nichts 
mehr anbrennen und holte den vierten 
Punkt. Spätestens jetzt witterte das 
Team Morgenluft. Allerdings konn-
ten sich Helga Tieber und Elisabeth 
Coutandin trotz starker Gegenwehr in 
ihren Matches nicht durchsetzen. Aber 
Walldorf führte mit 4:2. 

Unruhe kam aber auf, als Eichele 
/ Toni verletzungsbedingt aufgeben 
mußten und Tieber / Wagner den ers-
ten Satz mit 6:0 abgaben. Verlaß war 
aber auf das dritte Doppel Trapmann 
/ Newman, das den ersten Sieg der 
Mannschaft mit einem souveränen 6:2, 
6:4-Sieg perfekt machte. Den sechs-
ten Punkt holten dann doch in einem 
spannenden Match Tieber / Wagner in 

0:6, 7:5 und 6:3. 
Die Damen 40 II 
brachten einen 
erinnerungswür-
digen Tag zu ei-
nem glücklichen 
Ende.

Herren 55 
– Die Herren 
55 mußten sich 
am Sonntag mit 
einem Mitfa-
voriten um den 
Aufstieg ausein-
andersetzen. Be-
reits in den sechs 
Einzeln konnten 

die Walldorfer die 
Positionen klar abstecken. Mit fünf 
Siegen in den Einzeln war der Ge-
samtsieg bereits perfekt. 

Wolfgang Gottesleben (6:2, 6:3), 
Burkhard Schmidt (6:3, 6:1) und 
Bernd Busse (6:3, 6:2) holten überle-
gen die ersten Punkte. Spannung kam 
auf, als Bolko Kaewel und Rudi View-
eg die Plätze betraten. Rudi erwischte 
mit souveränen 6:2 im ersten Satz 
einen guten Start. Allerdings kam sein 
Gegner im zweiten Satz (4:6) besser 
ins Spiel. Der dritte Satz, den Rudi 
im Tiebreak für sich entschied, blieb 

„Sagt mir, wo die Bilder sind,
wo sind sie geblieiben.

Sagt mir, wo die Bilder sind,
was ist geschehen?

Sag mir, wo die Bilder sind,
die ich bräuchte hier geschwind.

Wie soll es weiter gehen,
was soll geschehen?“
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spannend bis zu letzten Ballwechsel. 
Ähnlich auch der Verlauf des Mat-

ches von Bolko Kaewel, der sich nach 
dem Verlust des ersten Satzes erst ein-
mal wieder ins Spiel bringen mußte. 
Nach Satzausgleich konnte auch Bol-
ko den Punkt im Tiebreak des dritten 
Satzes für Walldorf sichern. Pech hatte 
Jörg Meineke, der verletzungsbedingt 
den Punkt dem TC Groß-Gerau über-
lassen mußte. 

Die Doppel wurden alle im dritten 
Satz entschieden. Während Gottesle-
ben / Vieweg und und Schmidt / Busse 
punkten konnten, hatten Kaewel / Ah-
rendt knapp das Nachsehen.

Weitere Ergebnisse

TC Biblis - Herren I 5:4
TG Crumstadt - Herren II 6:3
TC 77 Riedstadt - Herren 40 6:3.

Jugendecke

Juniorinnen U 18 – Die mit nur 
fünf Spielerinnen antretenden Dorn-
heimerinnen mußte am Samstag er-
fahren, das unsere U18 z. Zt. nicht 
zu stoppen ist In den Einzeln wurden 
lediglich drei Punkte abgegeben. 

Jennifer Brüne (6:1, 6:0), Juliane 
von Ahlefeld (6:0.6:1), Karen Hahn 
(6:0, 6:1), Jil Brüne (6:0, 6:0) und 
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TC Grün-Weiss Walldorf: Die Medenrunde neigt sich dem Ende zu. Und 
bei einigen Mannschaften steigt die Spannung ins Unerträgliche. Dabei ist im 
Kampf um die Meisterschaft diese Spannung angenehm. Nervosität kommt 
aber auf, wenn das Team im Kampf um den Klassenerhalt das rettende Ufer 
noch nicht erreicht hat. Von beidem hat der TC Grün-Weiss Walldorf etwas 
zu bieten: 

Vorletzter Spieltag in der Medenrunde 2003 · Abstieg und Meisterschaft

Damen 30 weiter auf Meisterschaftskurs 

Damen I – Um den Klassenerhalt 
vorzeitig zu sichern, mußte für die in 
dieser Saison nicht gerade erfolgsver-
wöhnten Walldorfer Damen beim TC 
Gross-Zimmern ein Sieg her. Schon 
die erste Runde Einzel stimmte das 
Team hoffnungsvoll. 

Joanna Round (6:1, 6:0) und Bar-
bara Toni (6:2, 6:0) hatten keinerlei 
Probleme, mit ihrem druckvollen und 
überlegenen Spiel die ersten Punkte zu 
holen. Unglücklich gab Sandra Hoh 
in einem jederzeit engen Match den 
Punkt mit 5:7, 4:6 ab. Probleme hatte 
Katharina Schork im ersten Satz, als 
sie mit dem Spiel ihrer Gegnerin über-
haupt nicht zurecht kam. Aber einmal 
das richtige Rezept gefunden fegte sie 
ihre Gegnerin doch noch deutlich mit 
7:5 und 6:0 vom Platz. 

Über Wochen war Andrea Coenen 
mit ihrem Spiel unzufrieden. Aber 
auch eine solche Negativserie geht 
einmal zu Ende. In Groß-Zimmern 
zeigte sie, was sie kann, Mit einem 
souveränen 6:2, 6:2 - Sieg ließ sie ih-
rer Gegnerin keine Chance. Eine star-
ke Gegnerin erwischte Nora Löhlein, 
die sich mit 3:6, 3:6 ihrer Gegnerin 
aus Groß-Zimmern beugen mußte.

Überlegen gewannen Schork / 
Round mit 6:2, 6:1 das erste Doppel. 
Etwas spannender machten es da Co-
enen / Toni, die nach gewonnenem 
ersten Satz (6:2) den Sack erst im Tie-
break des zweiten Satzes zumachten. 
Ohne Chance waren Löhlein / Hoh, 
die sich einem sehr gut harmonie-
renden Doppenl aus Groß-Zimmern 
geschlagen geben mußten (2:6, 3:6).

Damen 30 – Die bisher ungeschla-

genen Damen 30 wollten sich auch an 
diesem brütendheißen Sonntag nicht 
vom Kurs abbringen lassen. 

Ohne Probleme holten Anca Eckert 
(6:2, 6:1), Kerstin Jungheim (6:2, 6:2) 
und Irina Blumenstein (6:0, 6:0) die 
ersten Punkte. Spannend machte es 
Simone Schwäbig, die sich durch 
drei Sätze, bei denen sich Licht und 
Schatten abwechselten, (6:2, 1:6, 6:2) 
kämpfen mußte. Keine Siegchance 
hatten Jeanette Mayshack (1:6, 1:6) 
und Anette Heinlein (0:6, 0:6) gegen 
starke Gegnerinnen. 

Keinen Zweifel ließen die ersten 
beiden Doppel aufkommen, wem der 
Gesamtsieg zusteht. Überlegen und 

Laura Hradsky (6:0, 6:0) fegten ih-
re Gegnerinnen im Düsentempo vom 
Platz. Die unglaubliche spielerische 
Überlegenheit setzte sich auch in den 
Doppeln fort. Karen Hahn / Jil Brüne 
(6:0, 6:2) und Jennifer Brüne / Vanessa 
Gutbrod (6:0, 6:0) komplettierten den 
dritten 9:0-Sieg in Folge.

Juniorinnen U 14 – Mit dem TC 
Rot-Weiss Groß-Gerau stellte sich in 
Walldorf ein spielstarker Gegner vor. 
Die mußten die Walldorfer Mädchen 
bereits in den Einzeln feststellen. 

Lediglich Vanessa Gutbrod konnte 
sich mit 6:3, 6:1 überzeugend durch-
setzen. Wacker hielt sich Sabrina Arp, 
die nach gewonnenem ersten Satz 
(6:3) noch Siegchancen hatte. Aber 
die Groß-Gerauerin kam immer besser 
ins Spiel und holte sich die nächsten 
beiden Sätze (3:6, 4:6). Ohne Chance 
waren Daniela Hornivius (0:6, 1:6) 
und Anamaria Bakula (2:6, 1:6) gegen 
sehr starke Gegnerinnen.Auch in den 
Doppeln konnten die Walldorferinnen 
das Blatt nicht mehr wenden. Arp/Gut-
brod konnten mit ihrem 6:0, 6:4 - Sieg 
nur noch eine Ergebnisverbesserung 
erzielen.

Junioren U 14 – Es war schönstes 
Schwimmbadwetter und die kleinen 
Tenniscracks hatten einen wunder-
schönen Blick auf den Odenwald. Das 
waren die positiven Aspekte dieses 
Nachmittags. 

In den Einzeln konnte nur Juri-
Andre Giebel gewinnen (6:3, 6:2).
Weder Maximilian Vidovic (1:6, 0:6), 
Lars Lückoff (1:6, 3:6)  noch Kris-Da-
niel Herrmann (4:6,3:6) konnten ihren 
stark aufspielenden Gegnern Stand 
halten. Auch das erste Doppel Vidovic 
/ Lückoff unterlag deutlich mit 1:6 und 
1:6. Den zweiten Walldorfer Punkt 
holten Giebel / Herrmann (6:3, 6:4).

Weitere Ergebnisse

BW Walldorf - mJgd U 18 II 5:4
Gerhard Schork

Nicht nur beim Spiel vorbildlich, ...
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im Gleichschritt holten Eckert / Patri-
cia Mittesch (6:1, 6:0) und Jungheim 
/ Blumenstein (6:1, 6:0) die Punk-
te fünf und sechs. Ein spannendes 
Match lieferten Schwäbig / Lenz ihren 
Gästen aus Grasellenbach. Nach sehr 
ausgeglichenem Matchverlauf mußten 
sich die Walldorferinnen knapp im 
Tiebreak des dritten Satzes geschlagen 
geben. 

Damen 40 I – Von der Papierform 
her war das Spiel in Dieburg für die 
Walldorfer Damen eine klare Sache. 
Daß Theorie und Praxis an einem hei-
ßen Samstagnachmittag schon einmal 
auseinanderlaufen können, zeigte sich 
in den Matches. Zunächst lief es für 
die Walldorfer Damen sehr gut an. 

Ohne nennenswerte Gegenwehr 
holten Christa Schäbig (6:1, 6:1), Inge 
Round (6:1, 6:3) und Birgit Lenz (6:1, 
6:2) überlegen drei Punkte. Überhaupt 
nicht klar kam Rene Breckwoldt mit 
dem Spiel ihrer Gegnerin., die zwar 
keine Winnerschläge hatte, dafür aber 
eine unglaubliche Geduld. Letztlich 
mußte sich Rene 2:6, 3:6 geschlagen 
geben. Unruhe kam im Team auf als 
Florita Peter den ersten Satz nach har-
tem Kampf mit 5:7 abgeben mußte. 
Aber dann fand sie wieder auf die Er-
folgsspur zurück. Allerdings brauchte 
sie insgesamt fast drei Stunden bis sie 
die Sätze zwei und drei mit 6:3 und 
6:3 für sich entschieden hatte. 

Noch länger kämpfte Jutta Hof-
mann. Mit hohen und weichen Bällen 
wurde Jutta, die schnelles Spiel und 
hart geschlagene Bälle liebt, immer 
wieder aus dem Konzept gebracht. 
Im Tiebreak gab sie schließlich den 
ersten Satz ab. Auch in der Folgezeit 
konnte sich zunächst keine der Damen 
entscheidende Vorteile verschaffen. 
Allerdings gewöhnte sich Jutta lang-
sam an das ungewöhnliche Spiel der 
Dieburgerin und holte nach über drei 
Stunden hartem Kampf mit 6:4 und 
6:4 den Punkt.

Im ersten Doppel Breckwoldt / 
Birgit Lenz spürte man bei Rene noch 

deutlich das Einzeltrauma. Mit 2:6, 
3:6 mußten sie den gut eingespielten 
Dieburgerinnen den Punkt überlassen. 
Keine Probleme hatten Peter / Round, 
um den sechsten Punkt mit 6:3, 6:2 
zu holen. Obwohl der Sieg bereits 
gesichert war, machten es Hofmann 
/ Schwäbig im zweiten nocheinmal 
spannend. Nach knapp gewonnenem 
ersten Satz (7:5) schienen die Wall-
dorferinnen im zweiten Satz (1:6) gar 
nicht auf dem Platz zu sein. Im dritten 
Satz besannen sich Jutta und Christa 
auf ihre Stärken und holten den sieb-
ten Punkt.

Herren 55 – Das Match gegen den 
Meisterschaftsmitfavoriten aus Nau-
heim entwickelte sich zum Schick-
salsspiel. 

Mit gewohnter Souveränität holten 
Wolfgang Gottesleben (6:1, 6:3), Bur-
khard Schmidt (6:2, 6:3) und Bernd 
Busse (7:5, 7:5) die ersten drei Punkte. 
Ein Super-Match lieferte Bolko Kaevel 
gegen einen starken Gegner. In einem 
jederzeit ausgeglichenen Spiel mußte 
sich Bolko schließlich im Tiebreak des 
dritten Satzes geschlagen geben (7:5, 
5:7, 6:7). Ohne Chancen waren Rudi 
Vieweg (1:6, 3:6) und Horst Ahrendt 
(2:6, 2:6) gegen spielerisch überlegene 
Nauheimer. 

Bei Gleichstand nach den Einzeln 
mußten nun die Doppel entscheiden. 
Schock nach kurzer Zeit beim ers-
ten Doppel Gottesleben / Vieweg, das 
wegen Verletzung von Rudi aufgeben 
mußten. Nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten siegten Kaewel / Busse doch 
noch deutlich (7:6, 6:0). Leider waren 
Schmidt / Meineke im dritten Doppel 
gegen starkes Nauheimer Doppel ohne 
Chancen. Die unglückliche 4:5-Nie-
derlage hat vermutlich Folgen. Da 
die Walldorfer punktgleich mit den 
Nauheimern aufgrund des schlechte-
ren Satzverhältnisses auf dem zweiten 
Platz liegen, dürfte der Aufstieg mit 
großer Wahrscheinlichkeit in weite 
Ferne gerückt sein. Schade.

Weitere Ergebnisse

Damen 40 II - SV Klein-Gerau 
0:9

Herren I - SG Arheilgen 1:8
Herren II - SV Klein-Gerau 5:4

Jugenecke

Junioren U 18 – Erleichterung 
machte sich bei den Walldorfern breit 
nach diesem grandiosen Sieg in Nau-
heim, der dem Team den Verbleib in 
der Bezirksoberliga gesichert haben 
dürfte. 
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Die sportliche Bilanz unseres Clubs in der Saison 2003 kann sich sehen 
lassen. Vor allem die hochklassig spielenden Mannschaften haben alle den 
Klassenerhalt klar geschafft. Dies sah vor allem bei den Damen I in der 
Gruppenliga anfangs noch ganz anders aus. Zum Saisonabschluß konnte 
nochmals ein deutlicher Sieg eingefahren werden. Highlight ist aber die 
Meisterschaft der Damen 30, die im kommenden Jahr in der Bezirksoberliga 
spielen werden.

Sportlich positive Bilanz · Damen-Teams stärker als Herren-Teams

Damen 30 souverän Bezirksliga-Meister 

Damen 30 – Im Match gegen das 
Team aus Eberstadt haben die Da-
men 30 aus Walldorf ihr Meisterstück 
vollendet. Ohne Niederlage holten sie 
sich die Meisterschaft und sicherten 
sich so den Auftstieg in die Bezirkso-
berliga. Daß an diesem Sonntag auf 
der Eberstädter Anlage der Meister zu 
Gast war, daran ließen die Walldorfe-
rinnen von Anfang an keine Zweifel 
aufkommen. 

Anca Eckerd (6:1, 6:1), Kerstin 
Jungheim (6:2, 6:2), Irina Blumen-
stein (6:1, 6:1) und Simone Schwäbig 
(6:2, 6:3) fegten ihre Gegnerinnen im 
wahrsten Sinne des Wortes vom Platz. 
Ein Hauch von Spannung kam auf, als 
Birte Casmir nach locker gewonne-
nem ersten Satz (6:1) im zweiten (3:6) 
eine Auszeit nahm. Im entscheidenden 
dritten Satz (6:1) rückte sie jedoch 
die Relationen wieder gerade. Le-

diglich Jeanette 
Mayshack muß-
te sich in einem 
jederzeit engen 
Match knapp mit 
4:6 und 4:6 ge-
schlagen geben.

G l e i c h e s 
Bild auch in den 
Doppeln. Anca 
Eckerd / Patricia 
Mittasch (6:1, 
6:0) und Kerstin 
Jungheim / Birte 
Casmir (6:1, 6:1) 
holten überlegen 
die Punkte sechs 
und sieben. Iri-

na Blumenstein / Jeanette Mayshack 
gaben in drei Sätzen den Punkt an 
Eberstadt ab. 

Damen 40 I – Gegen den Favori-
ten aus Bensheim hatten die Damen 
40 noch eine theoretische Meister-
schaftschance. Allerdings hätten sie 
7:2 gewinnen müssen, um auf der 
Zielgeraden doch noch die Nase vorn 
zu haben. Mit dem TC Bensheim stell-
te sich jedoch eine sehr spielstarke und 
erfahrene Mannschaft vor, die zeigte, 
daß sie zu Recht an der Tabellenspitze 
steht. Aber auch die Walldorferinnen 
brauchten sich nicht zu verstecken. 

In einem Klassematch, das bis 
zum letzten Ballwechsel spannend 
blieb, siegte Florita Peter mit 7:5, 7:5. 
Seit Wochen in Topform ist Christa 
Schwäbig, der das gradlinige Spiel 
der Bensheimerin sehr entgegen kam. 
Vor allem mit Passierschlägen ließ 

Durchweg Klassetennis zeigten 
Torben Treutler (6:0, 6:0), Fabian 
Plum (6:1, 6:2), Robert Newman (6:1, 
6:1) Guido Plattner (6:2, 6:19 und 
Florian Sonntag (6:4, 6:1). Besonders 
glücklich war Nico Plattner, der nach 
langer Durststrecke endlich einen 
überzeugenden Sieg (6:0, 6:0) landen 
konnte. Mit dieser guten Vorgabe aus 
den Einzeln konnte in den Doppeln 
nicht mehr passieren. Überlegen hol-
ten Treutler/Newman, Plum / Guido 
Plattner und Nico Plattner / Sonntag 
weitere drei Punkte zum 9:0-Sieg.

Junioren U 14 – Einen raben-
schwarzen Tag erwischten die U 14 
Junioren. Lediglich das Doppel Giebel 
/ Lückoff hatten echte Chancen zu 
punkten. Äußerst knapp gaben sie ihr 
Match im dritten Satz im Tiebreak ab. 
Alle anderen Spiele gingen deutlich an 
die Arheilger.

Weitere Ergebnissse

RW Groß-Gerau - wJgd U 14 3:3 
(Sieg für Groß-Gerau aufgrund 
besserem Spielverhältnis (53:51) 

Gerhard Schork

Noch fehlt ein gewisser Bezug zum Ball, 
aber erste Ansätze sind ganz deutlich.

Auf den ersten Blick vielleicht etwas unscharf, im Match jedoch 
sehr genau und erfolgreich – der Aufsteiger in die Bezirksober-
liga
v.l. Simone Schwäbig, Irina Blumenstein, Janette Mayshack, Anca 
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Christa ihrer Gegnerin nicht die Spur 
einer Chance (6:1, 6:0). Ohne Chance 
war Birgit Orth gegen eine erfahrene 
Gegnerin. Ein Klassematch lieferte 
Rene Breckwoldt gegen eine regio-
nalligaerfahrene Bensheimerin. Beide 
Spielerinnen spielten durchweg auf 
hohem Niveau. Letztlich mußte sich 
Rene knapper als es das Ergebnis von 
2:6, 2:6 aussagt, geschlagen geben. 
Über Jahre hinweg war Jutta Hof-
mann für das Team eine Siegbank. Ihre 
Gegnerin vom Sonntag war technisch 
sehr stark. Aus nahezu jeder Situation 
heraus konnte die Bensheimerin fast 
unglaubliche Stopps zu spielen. Die 
knappe 2:6, 4:6-Niederlage war die 
erste Niederlage von Jutta Hofmann 
als Medenspielerin. Inge Round kam 
nach verlorenem ersten Satz (2:6) bes-
ser ins Spiel, konnte aber im zweiten 
Satz (5:7) den Spieß leider nicht mehr 
umdrehen. 

Ohne echte Siegchance waren die 
ersten beiden Doppel mit Breckwoldt / 
Peter (2:6, 2:6) und Hofmann / Schwä-
big (2:6, 3:6). Beim dritten Doppel 
Round/Orth, die erstmals zusammen-
spielten, ging im ersten Satz (0:6) 
überhaupt nichts zusammen. Mit zu-
nehmender Spieldauer harmonierten 
die Walldorferinnen aber immer besser 
und holten mit  6:3 und 6:1 doch noch 
hochverdient den Punkt zum 3:6-End-
stand. Pech für die Walldorferinnen, 

daß bei Punkte- und Matchpunkte-
Gleichstand die Vize-Meisterschaft 
aufgrund des besseren Satzverhältnis-
ses  nach Rüsselsheim ging.

Herren 55 – Nach der knappen 
Niederlage in der vergangenen Woche 
waren die Chancen auf die Meis-
terschaft aufgrund des schlechteren 
Matchpunkte-Verhältnisses nur noch 
gering. Hinzu kam, daß die Walldorfer 
verletzungsbedingt ersatzgeschwächt 
antreten mußten. 

Vor allem Wolfgang Gottesle-
ben (6:1, 6:0) 
und Burkhard 
Schmidt (6:2, 
6:1) ließen sich 
dadurch aber 
nicht beeindru-
cken. Nach Über-
windung kleine-
rer Startprobleme 
holte Wolfgang 
Dammel doch 
noch sicher den 
Punkt (7:5, 6:0). 
Knapp mußte 
sich Jörg Meine-
ke in drei Sätzen 
(1:6, 6:2, 6:7) 
geschlagen ge-
ben. Gegen einen 
stark aufspielen-
den Gegner hatte 
Horst Ahrendt 

Immer mehr Vereine beteiligen sich · Zwei Mannschaften unseres Clubs am Start

Hobby-Runde 2003   eine kurze Zwischenbilanz
Seit 1997 hat die Hobby-Runde in den Tennisbezirken Darmstadt und 

Frankfurt ihren festen Platz und verbucht einen jährlichen Zuwachs. 

Nach 2002 im Bezirk Frankfurt 
war unser Club in diesem Jahr mit 
einer Damen-Doppel-Mannschaft im 
Bezirk Darmstadt vertreten. Von den 
fünf Begnungen konnten drei gewon-
nen werden.

Während den Sommerferien spielt 
ein Mixed-Team im Bezirk Frankfurt. 

(1:6, 1:6) keine Chance. Mit einem 
beruhigenden 4:2-Vorsprung ging es 
dann in die Doppel. Busse/Meineke 
sorgten mit einem hartumkämpften 
7:5, 6:3 für den Siegpunkt. 

Weitere Ergebnisse

Damen I - TV Marburg 9:0
TC Seeheim - Herren I 9:0
TG Crumstadt - Herren 40 0:9
Herren II - RW Groß-Gerau 9:0

Gerhard Schork

Von den bisherigen drei Begenun-
gen mussten leider zwei verschoben 
werden. Die dritte Begegnung wurde 
erfolgreich abgschlossen.

Da sich die Hobby-Runde inzwi-
schen als fester Bestandteil des Ten-
nis-Spiel-Spaß in den Tennisbezirken 
etabliert hat, ist auch unserem Club 

daran gelegen, für die Zukunft Mann-
schaften für die verschiedenen Wettbe-
werbe zu melden.

Es werden interessierte Spieler/
innen angesprochen, die nicht nur in-
nerhalb des Vereins spielen möchten, 
sondern auch hin und wieder sich mit 
einem „unbekannten“ Kontrahenten 
auseinander zu setzen.

Gerda Ahrendt
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Die Zeiten scheinen vorbei zu sein, dass die unter Mitgliederschwund 
leidenden Tennisklubs genug Spielerinnen und Spieler auf die Beine bringen, 
um interne Meisterschaften zu starten. Nur ganz große Vereine wie der TC 
Bensheim oder der TC Palmengarten Frankfurt mögen da noch eine Aus-
nahme machen. 

Auch die drei Klubs der Stadt Mör-
felden-Walldorf hatten die Zeichen der 
Zeit erkannt, sich im vergangenen Jahr 
zusammengesetzt und eine Stadtmeis-
terschaft aus der Taufe gehoben. Nach 
dem Erfolg der Premierenveranstal-
tung – mit Finalspielen auf der An-
lage von TK Mörfelden – fand Mitte 

Juni die zweite 
Auflage des nach 
dem in allen drei 
Klubs aktiven 
Werner Schmelz 
benannten Wett-
bewerbs statt, 
wobei es der Tur-
nierleitung um 
Volker Trapmann 
gelang, alle Spie-
le auf unseren 
Grün-Weiss-Plät-
zen auszutragen.

Über 100 
Freunde des wei-
ßen Tennissports 
kämpften vom 

16. bis 22. Juni um neun Stadtmeister-
titel. Einzig die Frauen glänzten durch 
vornehme Zurückhaltung, mangels 
Masse kam allein ein Juniorinnentur-
nier U14 zustande. 

Diejenigen, die sich bereits ger-
ne im Einzel betätigt hätten, hatten 
dann wenigstens an der Seite ihrer 

Ehemänner, Schul- oder Hausfreunde 
die Chance, im Mixed dabei zu sein. 
Beide Männlein / Weiblein-Turniere 
waren mit je zwölf Paaren ordentlich 
besetzt, wobei vor allem das Team 
Christa Schwäbig / Klaus Altendorf 
von Grün-Weiss, späterer Sieger beim 
Mixed 40-Wettbewerb, bereits in der 
Vorrunde Gefahr lief auszuscheiden. 
Vielleicht liegt es ja an dem in der 
heutigen Tennisszene klangvollen Na-
men, jedenfalls hatte das Ehepaar Wil-
liams (ebenfalls Grün-Weiss) bereits 
einen Satz gegen Schwäbig / Altendorf 

2. Werner-Schmelz-Turnier · Trotz leicht gestiegenem Zuspruch keine Damenwettbewerbe

Stadtmeisterschaften 2003   ein Erfolg?

Klaus Brüne, Sieger der Herren 40, umrahmt von Ralph Baumann 
(links) und Finalist Gerd Meffert

Dinesh Kumar (BW Walldorf, 1.v.l.), Günter Wolny (GW Walldorf, 
2.v.l.) und Alfred K. Wilker (TK Mörfelden, 4.v.l.) umrahmten den 
ersten Stadtrat Heinz-Peter Becker bei der Siegerehrung, die von 
Volker Trapmann (rechts) moderiert wurde.

Stefan Bleul, Sieger bei den Herren 50, neben Finalist Klaus Be-
cker und Halbfinalist Bernd Busse

Philipp Orth ... auf Schlägersuche 
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gewonnen und lag auch im zweiten 
deutlich vorne, ehe die späteren Ge-
samtsieger Nervenstärke zeigten, sich 
steigerten und die Partie noch mit 7:5 
und 7:6 aus dem Feuer rissen. Im Fina-
le triumphierten Schwäbig / Altendorf 
dann mit 6:4, 6:4 gegen das Mörfelder 
Paar Arndt / Meffert. Diese wiederum 
hatten im Halbfinale das Bea und Le-
en van Baalen (Grün-Weiss) mit 6:3 
und 6:3 aus dem Rennen geworfen.

Spannung pur war angesagt in 
der Vorschlussrunde und im End-
spiel der jüngeren Mixed-Teilnehmer. 
Das Glück, das Schork / Saborowski 
(Grün-Weiss) im Halbfinale gegen die 
beiden Blau-Weißen Schmietendorf / 
Reviol beim 6:7-, 7.6- und 6:4-Er-

folg hatten, kam 
ihnen im Finale 
gegen ihre Klub-
kameraden Toni / 
Ströhl abhanden. 
Gewannen sie 
den ersten Satz 
noch glatt mit 
6:0, verloren sie 
danach zunächst 
ein wenig den Fa-
den und dann das 
gesamte Spiel 
(4:6, 6:7).

In den Her-
ren-Altersklas-
sen ging nur 

der Sieg bei den 
Herren 50 an 
TK Mörfelden. 
Stefan Bleuel, in 
diesem Jahr so-
gar zusätzlich bei 
den Herren 40 
des Klubs aktiv 
und dort ein Ga-
rant dafür, dass 
das TKM-Team 
in die Gruppen-
liga aufgestiegen 
ist, besiegte sei-
nen Klubkame-
raden Klaus Be-
cker 2:6, 7:5 und 
6:3. Letzterer 

hatte nur mit viel 
Glück das Fina-
le erreicht, denn 
der Grün-Weis-
se Bernd Busse 
forderte ihm bei 
der 4:6-, 6:7-
H a l b f i n a l n i e -
derlage alles ab. 
Burkhardt von 
Ahlefeld (eben-
falls GW) konnte 
Stefan Bleuel im 
Halbfinale er-
wartungsgemäß 
nicht stoppen. 

Den von allen Insidern vorhergesag-
ten Sieg landete Klaus Brüne (Grün-
Weiss) bei den Herren 40. 

Auch wenn er inzwischen mehr 
auf dem Golf- als auf dem Tennisplatz 
gesichtet wird: Der Mann mit dem 
hervorragenden Auge und dem Ge-
spür für den richtigen Schlag im rich-
tigen Moment ließ sich auch von zwei 
in der Medenrunde überaus erfolg-
reichen Mörfeldern nicht aufhalten. 
Zunächst bezwang Brüne „Ballwand“ 
Werner Gernandt mit 6:0 und 6:1, ehe 
er im Finale auch Gerd Meffert beim 
6:0, 6:2 keine Chance ließ. Meffert 
hatte sich im Halfinale klar gegen den 
Grün-Weissen Ralph Baumann (6:0, 

6:2) behauptet.
Bei den Herren 60 stürmten die 

„einheimischen“ Bolko Kaewel und 
Burkhard Schmidt gegen zwei Mör-
felder ins Finale und lieferten sich dort 
bei bereits im Juni tropischen Tempe-
raturen ein heißes Match. Obwohl sich 
die beiden langjährigen Teamkamera-
den natürlich aus dem Effeff kennen, 
hatten sie doch noch einige Überra-
schungen füreinander bereit. Den ers-
ten Satz sicherte sich Kaewel mit 7:5, 
ehe Schmidt mit einem 6:1 konterte. 
Der dritte Satz entwickelte sich zu 
einem Krimi, in dem Schmidt schon 
wie der sichere Sieger ausssah. Doch 

Sieger des Herren-Wettbewerbes: (v.l.) Frieder Heinlein und Phi-
lipp Orth mit den Halbfinalisten André Korinth und Dinesh Kumar 
(beide BW Walldorf)

Die Finalisten der Herren 60: Burkhard Schmitd (links) und Bolko 
Kawel

Sieger, Finalisten und Halbfinalisten Mixed (v.l.): Jan Sabori-
owski, Katarina Schork, Klaus Ströhl, Barbera Toni, Rhea Karst, 
Marco Kohm, Daniel Reviol und Antje Schietendorf
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er konnte eine sichere 5:1-Führung im 
Tiebreak nicht ins Ziel retten, am Ende 
hieß der Sieger Bolko Kaewel. „Spiel’ 
ihm nicht so oft auf die Rückhand“, 
hatte ein aufmerksamer Zuschauer 
Schmidt gewarnt, doch die berechtig-
ten Zurufe fanden beim unglücklichen 
Verlierer kein Gehör mehr. Hut ab vor 
dem Niveau, auf dem sich der 62- und 
der 60-Jährige bei brütender Hitze 
bewegten.

Frieder Heinlein hätten sich viele 
als Herausforderer von Klaus Brüne 
gewünscht, doch der Gerade-mal-so-
Vierziger wollte ausprobieren, ob er 
sich noch mit den Jüngeren messen 
kann. Fazit: Er kann, und wie er es 
kann. Heinlein, kurz nach den Stadt-
meisterschaften mit den Herren 30 des 

HTSV Hochheim in die Hessenliga 
aufgestiegen, lieferte sich mit dem 
halb so alten Philipp Orth (ebenfalls 
Grün-Weiss) ein packendes Herren-
Finale, das der Routinier am Ende mit 
4:6, 6:0 und 6:4 für sich entschied. 

Im dritten Satz hatten beide mit ei-
nem Handicap fertig zu werden: Orth 
musste mit einem fremden Schläger 
spielen, weil er seinen einzigen im 
Ärger auf die stattliche Hecke hinter 
dem Centrecourt geschleudert hatte 
und sein Spielgerät zumindest an die-
sem Tag nicht mehr bergen konnte, 
während Heinlein die Strapazen des 
nächtlichen Boxkampfs anzumerken 
waren. Zwar hatte nicht der Walldor-
fer, sondern Vitali Klitschko geboxt, 
doch auch Zuschauen und das früh-

zeitige Unterbre-
chen der Nacht-
ruhe machen ir-
gendwann müde. 
Der feine Unter-
schied: Klitsch-
ko verlor seinen 
WM-Kampf we-
gen eines tiefen 
Risses am linken 
Augenlid, Hein-
lein kam im End-
spiel mit einem 
blauen Auge da-
von. Sehenswer-
tes Tennis zeigte 

Die Siegerinnen der weiblichen Jugend U 14 (v.l.): Isabelle Dupuy, 
Jill Brüne und Cythia Milos

auch der Nachwuchs. 
Einen neuerlichen Beweis für das 

oft unerklärliche Auf und Ab inner-
halb eines Matches lieferten Florian 
Sonntag (Grün-Weiss) und Ivo Milos 
(TKM) im Finale des männlichen U 
18-Wettbewerbs. Gewann Sonntag den 
ersten Durchgang mit 6:4, konterte 
sein Mörfelder Gegner im zweiten mit 
einem 6:3. Dachten viele Betrachter 
nun, Milos sei auf der Siegerstraße, 
wurden sie im Entscheidungssatz ei-
nes Besseren belehrt: Diesen sichert 
sich der Grün-Weiße mit der „Höchst-
strafe“ von 6:0. Im Halbfinale hatte 
Sonntag seinen Klubkameraden Nico 
Plattner glatt 6:2 und 6:0 bezwungen, 
Milos war kampflos ins Finale ein-
gezogen. Im übrigen waren alle vier 
Halbfinalisten noch recht jung: Sie 
gehören dem Jahrgang 1988 an, sind 
also noch wenigstens zweimal in die-
ser Altersklasse startberechtigt.

Mit einem energischen Schluss-
spurt sicherte sich der Mörfelder Ben-
jamin Friedrich den Titel in der U 14. 
Sein Endspielgegner Hakan Yesiltepe-
li, ebenfalls TKM, hatte Satz eins mit 
6:4 gewonnen, ehe Friedrich den Spieß 
umdrehte und die nachfolgenden Sät-
ze mit 7:5 und 6:2 gewann. Chancen-
los waren in den Halbfinals die beiden 
Grün-Weiss-Talente Christopher Saal-
bach und Philip von Döhren.

Dafür dominierten zwei junge Da-

Die Sieger der männlichen Jugend U 14 (v.l.): Benjamin Friedrich, 
Hakan Yesiltepeli und Philipp von Döhren

Die Sieger der männlichen Jugend U18 (v.l.): Florian Sonntag, Ivo 
Milos und Nico Plattner
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Die aktuelle Hallenbelegung auf einen Blick · Reservierungen beim Sportwart

Haben Sie schon Ihre Hallenstunde reserviert?

men des Gastgeberklubs Grün-Weiss 
den weiblichen Teil der U14. Isabelle 
Dupuy (sie bezwang in der Vorschluss-
runde die Mörfelderin Cynthia Milos 

mit 6:0, 6:1) und 
Jill Brüne (6:1, 
6:1 gegen die 
Blau-Weiße Na-
talie Kohn) stan-
den sich im Fina-
le gegenüber, das 
die Erstgenannte 
dann relativ mü-
helos mit 6:3 und 
6:0 für sich ent-
schied. 

Zu erwähnen 
bleibt, dass sich 
am Abschluss-

Sonntag zu den Finals sowie der an-
schließenden Siegerehrung eine statt-
liche Fangemeinde einfand, wobei sich 
an den Tagen zuvor hauptsächlich die 

Aktiven von TK Mörfelden über reich-
lich Unterstützung freuen durften. Die 
Bereitschaft, bei den Titelkämpfen 
vorbeizuschauen, wenn man selbst 
nicht am Ball ist, sei vielen Grün-
Weiss-Mitgliedern zur Nachahmung 
empfohlen.

Ralph Baumann

Interessierte Zuschauer beim Finale der Herren 40




