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Viel Lärm um Nichts 
   auf dem Weg zum Luxus-Club?

Bla, bla, bla, quatsch und tratsch, 
läster = 0! So oder ähnlich sieht die For-
mel aus die derzeit das Leben in vielen 
Clubs und Vereinen, und leider wie es 
scheint, auch im TC Grün-Weiß Wall-
dorf beschreibt. Drei Gruppen arbeiten 
gemeinsam an dieser Formel.

A: Die Redner; B: Die Macher (fast 
kaum vorhanden); C: Die Besserwisser 
und D: Die Schweiger und Dulder.

Beginnen wir bei Gruppe A. Viel 
wird bei ihnen geredet und diskutiert, 
was man wie und wo alles machen und 
tun könnte. Ausschüsse werden gegrün-
det, Termine und Sitzungen vereinbart, 
und von allen Seiten tätschelt man sich 
gegenseitig die Schulter und haucht sich 
so manchen guten Ratschlag ins Ohr. 
Die Motivation etwas zu tun ist bei 
dieser Gruppe da, oder zu mindestens 
drüber zu reden, daher der Name, nur an 
der Umsetzung hapert es dann! 

Woran liegt dies? So manch gute 
Idee versickert im Sande weil, wenn 
man sie „totdiskutiert hat“, einfach nie-
mand da ist, um sie letztendlich zu 
realisieren. Und wird einmal eine gute 
Idee realisiert, was sehr selten geschieht, 
dann nehmen sie die Meisten überhaupt 
nicht war. Auch kann es passieren, daß 
so eine gute Idee „auf längerfristig“ an-
gelegt ist, was ja im Prinzip nicht falsch 
ist, aber es endet meistens a la Agenda 
2010 wie es scheint: 10 Jahre und plus! 
Und wer weiß, was dann schon ist, ups, 
ob man noch ist! 

So zitiere ich an dieser Stelle 
Shakespeare: Viel Lärm um Nichts!

Gut, ganz so schlimm ist es auch 
wieder nicht! Denn dank Gruppe B, den 
Machern überlebt ein Verein ja! (Na, da 
haben wir mal wieder Schwein gehabt, 
nicht!?) Nur ob das auch ein Leben ist! 
Diese seltene Gruppe ist eher wie ein 
Apparat zu verstehen, der etwas am 
Leben hält, was eigentlich im Koma ist. 
Kommt nicht irgendwann die rettende 

OP, wird jener Patient, genannt Verein 
zu Grunde gehen. Bleibt nur zu hoffen, 
daß jener Apparat nicht ausfällt! Doch 
wie lange kann der noch arbeiten ohne 
„neue“ Teile?! Irgendwann sind auch 
diese Ressourcen erschöpft, und dann?

 An dieser Stelle schreit nun Gruppe 
drei auf: Die, die immer alles besser 
wissen (woher auch immer). „Immer 
diese Schwarzmalerei! Lenkt nicht von 
eurer Faulheit und eurem Versagen ab! 
Tut doch mal was! Hier läuft ja nix! Das 
und das müsste mal wieder auf Vorder-
mann gebracht werden; jenes geändert! 
So würde ich das machen!“

Aber spricht man besagtes Volk an, 
müssen diese meist Einkäufe erledigen, 
Kartenspielen oder anderen sind mit 
sehr wichtigen anderen Dingen beschäf-
tigt, oder sagen schlicht weg: „Warum 
muss ich helfen? Ich zahle doch Beitrag! 
Holt doch jemand, der das macht! Ich 
gebe schon die Ratschläge!“

Und da sind wir auch schon bei 
der Unterüberschrift dieses Vorwortes: 
Für das was ihr alles wollt, zahlt ihr 
zuwenig! 

Natürlich könnten wir bessere Plätze 
haben, modernere und luxuriöse sani-
täre Anlagen mit Sauna und Co., wir 
könnten richtig tolle Partys schmeißen 
und Veranstaltungen anbieten, und sogar 
jemand beschäftigen, der nach uns die 
Plätze abzieht! Aber all dies kostet Geld! 
Und all das braucht Leute, die es orga-
nisieren! Und da das Ehrenamt nun mal 
kein staatliches Amt ist und zudem ein 
aussterbender „Job“, braucht man auch 
hier wieder Schotter um die Verwaltung 
zu bezahlen.

Gruppe Vier ist am angenehmsten: 
Sie enthalten sich jeder Stimme, zah-
len brav ihren Beitrag! Quasi sind es 
U-Boote! Sie tauchen nur auf, wenn’s 
was gibt und meistens nicht mal dann! 
Aber wer kann es ihnen verdenken! 
Warum sollten sie sich diesem Stress 

Sven Kasper, Vergnügungswart

aussetzten?! Vielleicht für ein schönes 
Clubleben? Vielleicht damit wir einen 
vorzeigbaren Verein haben? Vielleicht 
für 'ne schönere Anlage, von welcher 
auch sie profitieren? Nein! Zu viel Stress 
und Arbeit! Dann lieber den Mund hal-
ten, schnell rein, und schnell wieder 
unerkannt raus! 

Natürlich greift man sich an dieser 
Stelle an die eigene Nase und sagt sich: 
Du könntest ja auch mal mehr tun, als 
dich hier nur aufzuregen!

Doch für was, oder besser für wen, 
fragt man sich dann! Ist mir meine 
kostbare Freizeit nicht so viel wert, 
daß ich sie sinnvoll und für mein Wohl 
einsetze!

Aber ein bisschen kann man ja tun, 
ein bisschen Zeit hat man immer übrig. 
Und wenn jeder diese Zeit einbringt, 
wird das Zeitkonto für den Club, auf 
dem alles zusammenkommt, sehr groß.

An dieser Stelle möchte ich mich 
für das ein oder andere sarkastische 
Wort in diesem Artikel entschuldigen, 
aber ein gewisser Frust war nicht mehr 
zu unterdrücken! Ich würde mich sehr 
freuen, wenn einige diesen Artikel zum 
Anlass nehmen würden, um sich mehr 
einzubringen, mehr zu machen als nur 
drüber zu reden, bzw. einfach mal in Er-
scheinung treten, und nicht alles an sich 
vorbei gehen lassen! Aber meine Hoff-
nung ist gering, weil ich hier an dieser 
Stelle mal unterstelle, daß weniger als 
10% unserer Mitglieder den Netzroller 
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„Sin des net e paar herrlisch Ta-
che, Cimmy. Des schaut doch noach 
nem rischtisch goldene Oktower aus, 
oder?“

„Nun Herr Assel, vordergründig ja, 
aber wer weiss, was dahinter steckt!“

„Joa, Cimmy, seit woann kümmert 
disch dann mehr als nur de äußere 
Schein?“

„Jetzt werden sie nur nicht pampig, 
Herr Assel. Haben sie denn den neuen 
Netzroller noch nicht gelesen?“

„Nadürlich hoab isch den schon ge-
lese. Kam awer ziemlisch spät, ne?“

„Einen Monat, um genau zu sein. 
Unmöglich! Was bildet sich dieser 
Herausgeber eigentlich ein, wer er 
ist?“

„Woahrscheinlisch is er oaner, der 
newen seim Beruf als Funktionär noch 
en Ehreamt hoat, mit dem er Geld ver-
diene muss. Un sowieso, laut unserm 
Vergnügungswart lese doch wenischer 
als 10% de Mitglidder de Netzroller. 
Das ...“

„... ist eine bodenlose Unver-
schämtheit von diesem Typ. Vergleicht 
die Mitglieder mit Rednern, Besser-
wissern, Schweigern und Duldern. 
Mich würde nicht wundern, wenn dem 
kaum noch einer helfen wird!“

„Un, hoat sisch doann e was geän-
nert? Doas is er doch gewohnt!“

„Papperlap, bei den nächsten Vor-
standswahlen im März gehört der ab-
gesägt und ...

„... durch nen anneren ersetzt? Gla-
abst du noch an Märsche, Cimmy, oder 
is die Welt stehn geblibben?“

„Die Welt muss nicht stehen blei-
ben, damit dieses Amt besetzt werden 
kann. Ich bin überzeugt, daß es ge-
nügend Mitglieder gibt, die dort ein-
springen würden. Man müsste sie halt 

nur rechtzeitig darüber informieren!“
„Doann hoat ja dein Suberwart 

mit dere Oanzeisch die rischtisch Ent-
scheidung getroffe. Nun sin oall infor-
miert un könne mit em redde!“

„Nix hat er. Eine Anzeige zu plat-
zieren, um zwei Ehrenämter besetzen 
zu wollen. Idiotisch. Wir sind doch 
nicht in einer Aktiengesellschaft mit 
einer internen Stellenausschreibung.“

„Ach Cimmy, isch finde des goanz 
witzisch. Laut doaner Aussach gibt es 
ja genüschend Mitglidder, die bei de 
nächste Vorstandswahle ...“

„Sie werden es erleben.“
„Isch hoff es, Cimmy, un isch hoff 

ach, daß isch es oanes Taches erlebbe 
werd, doaß oall Vereinsmitglidder un 
Mannschafte im Winner in unserer 
Tennishall spiele, un net woanners.“

„Warum, Herr Assel? Die Halle ist 
doch gut ausgebucht ... steht zumin-
dest da. Wo sollten denn noch andere 
Platz finden?“

„Zum Beispiel Mondach moins, 
Donnersdach un Freidoach abends, 
den Samsdoach Vormiddtach un am 
Sonndach zwische 12 un 20 Uhr, 
OK“

„Und wenn die Leute zu den Zeiten 
keine Zeit haben, dann ...“

„... koann man se net dazu zwinge? 
Korrekt. Nur, wenn sisch ne Meden-
mannschaft schon vor de Winnerrunde 
dafür entscheidet, net in unser Hall zu 
trainiere oder Mitglidder in oannern 
Halle zu Stunde spiele, die in unser 
fra sin.“

„Herr Assel, sie wollen den Mit-
gliedern doch nicht vorschreiben, ...“

„... wo sie Tennis zu spielen haben?  
Nee, sischer net. Isch möcht nur kloar 
mache, dess unserm Verein einische 
hunert, vielleischt sogar tausend Euro 
doa dursch die Lappe gehn!“

Titelbild
Günter Friedl, Trainer-Ausbilder des Hes-
sischen Tennis-Verbandes, mit einer Schul-
klasse am 1. Juni auf unserer Tennisanlage 
anlässlich des Aktionstages des HTV
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(gs) Mit Ungeduld warteten die Mannschaften unseres Clubs auf den 
Saisonauftakt, der am ersten Spielwochenende im wahrsten Sinne des 
Wortes ins Wasser fiel. Ein Teil der Spiele konnte in der vergangenen Woche 
nachgeholt werden. Wettermäßig entschädigt wurden die Tenniscracks am 
vergangenen Wochenende. Und tennismäßig war es alles in allem ein viel 
versprechender Saisonbeginn. 

1. und 2. Spielwochenende

Medenmannschaften mit verheißungsvollem Saisonstart

Da I – TV Buchschlag 2:7
Eine schwere Aufgabe hatten die 

Walldorfer Damen gegen den interna-
tional aufgestellten TV Buchschlag, 
der in den vergangenen Jahren kons-
tant bis zur Gruppenliga aufgestiegen 
ist. Alle Befürchtungen der Walldorfe-
rinnen sind eingetroffen. Gegen feh-
lerfrei spielende Tschechinnen hatte 
weder Katharina Schork (1:6, 0:6) 
noch Kimberly Breckwoldt (1:6, 1:6) 
eine echte Chance, obwohl beide or-
dentliches Tennis boten.

Barbara Toni hatte gegen die 13-
jährige amtierende deutsche Meisterin 
ebenfalls keine Siegchance. Joanna 
Round hielt im ersten Satz (4:6) lan-
ge mit, musste sich aber auch ihrer 
starken Gegnerin beugen. Sandra Hoh 
spielte im ersten Satz (6:0) ihre Geg-
nerin an die Wand. In der Folgezeit 

verlor sie aber ihre spielerische Linie 
und gab doch noch den Punkt ab. Eine 
souveräne Leistung brachte Mihaela 
Eckert, die mit 6:3, 6:2 den einzigen 
Punkt in den Einzeln holte.

In den Doppeln zeigte sich ein 
ähnliches Bild wie in den Einzeln. 
Lediglich Eckert / Hoh holten einen 
weiteren Punkt.

Da 40 I – TG Nauheim 5:4

Die Walldorfer Damen 40 I fühl-
ten sich sehr gut auf die Freiluftsai-
son vorbereitet. Bis der große Regen 
kam. Und das erste Medenspiel nicht 
im Freien, sondern auf ungewohntem 
Hallenboden bei der TG 76 Nauheim 
stattfand. Dies war aber sicherlich 
nicht alleine der Grund dafür, daß 
in den ersten drei Einzeln nicht al-
les nach Plan lief. Christa Schwäbig 

hatte es mit einer spiel- und laufstar-
ken Gegnerin zu tun, die sie nicht 
zu ihrem Spiel kommen ließ. Trotz 
kämpferischer Gegenwehr musste sie 
das Match letztlich doch mit 1:6, 4:6 
abgeben. 

Nach klar gewonnenem erstem 
Satz (6:1) hatte Birgit Lenz einen 
Durchhänger und lag im zweiten Satz 
schnell mit 1:4 zurück. Sie fand aber 
noch einmal bis zum 4:4 ins Spiel 
zurück. Doch ihre Gegnerin wurde 
immer stärker und brachte Birgit mit 
druckvollem Spiel mehr und mehr 
in Bedrängnis. Der Verlust der Sätze 
zwei und drei (4:6, 2:6) war die Folge. 
Obwohl gesundheitlich leicht gehandi-
capt legte Rene Breckwoldt vor allem 
mit starken Returns die Grundlage für 
ihren klaren 6:2, 6:2-Sieg.

In der zweiten Einzelrunde zog 
Florita Peter ihr Spiel durch. Mit 6:1, 
6:0 ließ sie ihrer Nauheimer Gegnerin 
keine Chance. Auch bei Jutta Hof-
mann sah es nach dem ersten Satz 
(6:1) nach einem Spaziergang aus. 
Nach unglaublichen Ballwechseln und 
ausgeglichenem Spiel musste sie den 
zweiten Satz (4:6) knapp abgeben. Im 
dritten Satz (6:3) zeigte Jutta dann ihre 
spielerische Klasse und holte den drit-
ten Punkt für die Walldorferinnen. In 
einem hochklassigen und über weite 
Strecken ausgeglichenen Match muss-
te Inge Round lange Wege gehen. Mit 
großem Kampfgeist und variablem 
Spiel entschied sie dieses Match in 
zwei Sätzen – völlig untypisch für In-
ge, die es gerne nervenaufreibend mag 
– mit 6:4 und 6:3 für sich. Mit diesem 
Zwei-Punkte-Polster ging es in die 
Doppel. Und hier zeigte sich, daß die 
Nauheimerinnen hier ihre Stärken ha-
ben. Vor allem Peter / Schwäbig (2:6, 
1:6) und Breckwoldt / Round (4:6, 2:6) 
bekamen dies eindrucksvoll zu spüren. 
Nun lag die Verantwortung bei den 
Newcomern im Team. Birgit Lenz und 

Die neuformierten Herren 40 II begaben sich in der Saison 2004 erstmalig auf Punktejagt: 
(stehend v.l.) Burkhardt von Ahlefeld, Heinz Lückhof, Gerd Arnold (Herren 50) Dieter Lenz 
und Harald Feistl; (sitzende v.l.) Simon Gutbrod und Torsten Heymer
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Ulrike von Ahlefeld sorgten mit kon-
zentriertem Spiel ungefährdet in zwei 
Sätzen (6:3, 6:0) für den Siegpunkt. 
Alles in allem also ein zwar knapper 
aber dennoch gelungener Start in die 
Saison 2004.

He 40 I – RW Gernsheim 9:0

Das war ein Saisonauftakt nach 
Maß, auf dem sich aufbauen lässt. Bei 
regnerischem und trübem Wetter kam 
mit jedem Sieg immer mehr Stimmung 
im Team auf. Aber ganz so einfach, 
wie es im Endergebnis aussieht, war 
es aber doch nicht.  Reiner Coutandin 
und Leen van Baalen mussten gar über 
drei Sätze gehen. 

Aber auch Joerg Fritsch, Joachim 
Kampka, Manfred Klingert und Ge-
erten Wind bekamen bei ihren Zwei-
Satz-Siegen nichts geschenkt. 

Die Doppel Kampka / van Baalen 
und Coutandin / Wind hatten zunächst 
hart zu kämpfen bis sie den ersten Satz 
im Tie-Break unter Dach und Fach 
hatten. Im zweiten Satz waren sie dann 
deutlich überlegen. Fritsch / Klingert 
ließen keinen Zweifel aufkommen, 
wer den Ton auf dem Platz angibt. 
Der deutliche 6:0, 6:2-Sieg war die 
logische Folge der Überlegenheit.

Da I – SG Arheilgen 7:2

Nach der Niederlage im ersten 
Spiel galt es am Sonntag wieder Bo-
den gutzumachen. Im Schnelldurch-
lauf fertigte Mihaela Eckert ihre Geg-
nerin mit der Höchststrafe 6:0, 6:0 
ab. Für Sandra Hoh lachte am diesem 
sonnigen Sonntag nicht die Sonne. Zu 
keiner Zeit fand sie zu ihrem Spiel, die 
3:6, 1:6-Niederlage war die logische 
Folge. Ein wahres Marathon-Match 
über fast drei Stunden lieferte Barbara 
Toni ab. Es war ein kämpferisch star-
kes Match mit viel Höhen, aber auch 
mit viel Tiefen. Moralisch unterstützt 
vom übrigen Team siegte sie mit 7:6, 
3:6, 7:6. Fast genauso lang musste 
sich Kimberly Breckwoldt mit ihrer 
Gegnerin auseinandersetzen. Sehr lan-

ge Ballwechsel kennzeichneten dieses 
Spiel. Nach verlorenem ersten Satz 
hat sich Kimberly mit unglaublicher 
Geduld und präzisen Schlägen in 4:6, 
6:2, 6:3 den Punkt geholt. 

Ein starkes Spiel zeigte Joanna 
Round. Mit konzentriertem Spiel ließ 
sie ihrer Gegnerin aus Arheilgen in 
6:1 und 6:1 keine Chance. Katharina 
Schork war an diesem Sonntag durch 
ihre ungwöhnlich schwache Rückhand 
verunsichert. Dadurch konnte sie den 
geraden und schnellen Bällen ihrer 
Gegnerin kein Paroli bieten. In zwei 
Sätzen ging der Punkt nach Arheil-
gen.

Die taktisch klug aufgestellten 
Doppel konnten mit einem beruhi-
genden 5:1-Vorsprung in die letzte 
Runde gehen. Ein Klassespiel zeigten 
Eckert / Hoh bei ihrem 6:1, 6:2-Sieg. 
Vor allem Mihaela Eckert mit ih-
rem überlegenen und variantenreichen 
Spiel erweist sich immer mehr als 
echte Verstärkung für das Team. Ein 
starkes Offensivspiel zeigten Schork / 
Round bei ihrem 6:4, 6:2-Sieg. Über-
stunden mussten Toni / Breckwoldt bei 
ihrem Drei-Satz-Sieg machen.

Da 40 I – BG Dieburg 7:2

Mit der BG Dieburg trat eine sehr 
spielstarke Mannschaft in Walldorf an. 

Dies musste in der ersten Einzelrunde 
vor allem Jutta Hofmann feststellen. 
Im ersten Satz konnte sich Jutta gegen 
eine laufstarke und spielerisch eben-
bürtige Gegnerin mit 6:4 durchsetzen. 
Im zweiten Satz (3:6) nutzte ihre Geg-
nerin Juttas Konzentrationsschwäche 
aus. Dieser Durchhänger hielt bis zum 
1:4 im dritten Satz an. Dann aber holte 
sie sich mit unbändigem Siegeswillen 
Punkt um Punkt den dritten Satz (7:5). 
Klar überlegen gestaltete Inge Round 
ihr Match. Obwohl ihre Gegnerin kei-
neswegs enttäuschte diktierte Inge zu 
jeder Zeit bei ihrem 6:3, 6:2-Sieg das 
Geschehen. 

Gewohnt sicher gestaltete die me-
denspielerfahrende Gerda Ahrendt, 
die für die fehlende Rene Breckwoldt 
einsprang, das Spiel. Mit ruhiger Sou-
veränität und unglaublich konzentriert 
holte sie sich im Schnelldurchgang mit 
6:2, 6:2 den Punkt.

Florita Peter spielte wie immer sehr 
sicher. Allerdings musste sie deutlich 
mehr für ihren klaren 6:0, 6:0-Sieg tun 
als man vermutet. Ihre Gegnerin brach-
te bei excellentem Stellungsspiel alles 
wieder zurück. Aber mit viel Geduld 
und schnellen Beinen ließ sie keinen 
Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. 
Ein unglaublich abwechslungsreiches 
Match lieferte Christa Schwäbig, bei 
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der sie weder die eigenen Nerven noch 
die der Fans schonte. Lange Ballwech-
sel kennzeichneten dieses Spiel. Letzt-
lich entschied Christa aufgrund ihrer 
Nervenstärke, ihres Kampfgeistes und 
vor allem auch wegen ihrer besseren 
Kondition nach drei langen Sätzen 
(6:3, 3:6, 6:4) das Match für sich. In 
einem ausgeglichenen und varianten-
reichen Spiel musste sich Ria Schork 
bei ihrer Saisonpremiere den Punkt 
(4:6, 6:7) ihrer Gegnerin aus Dieburg 
geschlagen geben.

Bei einem 5:1-Vorsprung konnten 
die Walldorferinnen gelassen in die 
Doppel gehen. Peter / Hofmann (6:3, 
6:3) und Schwäbig / Ahrendt (7:5, 7:6) 
bauten den Vorsprung weiter aus. Ria 
Schork / Birgit Lenz gaben im Ge-
fühl des deutlichen Gesamtsieges den 
Punkt an ein gut eingespieltes Doppel 
nach Dieburg.

Jugendecke:

wJgd U 18 – SKG Wallerst. 9:0

Nach dem verregneten Saison-
auftakt ging am letzten Wochenen-
de für die Walldorfer Juniorinnen im 
wahrsten Sinne des Wortes die Sonne 
auf. Mit einem Kantersieg ließen ihren 

Gegnerinnen auch nicht den Hauch 
einer Chance. Klar überlegen holten 
Juliane von Ahlefeld (6:0, 6:2), Jenni-
fer Brüne (6:0,6:0), Karen Hahn (6:1, 
6:2), Jil Laura Brüne (6:0, 6:0), Va-
nessa Gutbrod (6:1, 6:1) und Sabrina 
Arp (6:0, 6:2) sämtliche Punkte in den 
Einzeln. Auch in den Doppeln domi-
nierten die Walldorferinnen klar und 
machten den 9:0-Sieg perfekt.

mJgd U11 – TV Königstädten 6:0

In Spiellaune war Kevin Jourdan 
gegen einen Kreiskaderspieler, den 
er mit 6:1, 6:1 nach Hause schickte. 
Eilig hatte es Dominik de Witte, der 
den schnellsten Sieg (6:0, 6:0) des 
Tages verbuchte. Marc-Marvin Knoth 
und vor allem Patrik Baus mussten da 
schon wesentlich mehr für ihre Siege 
tun. Mit 6:3, 6:4 setzte sich Marc-
Marvin durch. Patrik entschied sein 
Match nach schwerem Kampf in drei 
Sätzen (7:6, 3:6, 3:7). Im Doppel har-
monierten Kevin und Patrik sehr gut 
miteinander und gewannen mit 6:3, 
6:0. Dominik und Marc-Marvin holten 
mit einem umkämpften 6:2, 6:4 den 
Punkt zum überlegenden 6:0-Sieg.

mJgd U 11 – SKG Wallerst. 6:0

Den zweiten 6:0-Sieg erspielten 
sich unsere „kleinen“ Tennisspieler im 
zweiten Saisonspiel. Souverän jagte 
Max Jeßberger seinen älteren Gegner 
mit 6:0, 6:0 vom Platz. Marc-Marvin 
Knoth holte ebenfalls in überlegener 
Manier den zweiten Punkt (6:2, 6:2). 
Überzeugen konnte auch Jan-Niklas 
Büchel beim 6:0, 6:2 in seinem ers-
ten Mannschaftspiel. Anlaufschwie-
rigkeiten hatte dagegen Dominik de 
Witte der nach dem 1:6 wie der sichere 
Verlierer aussah. Aber er kämpfte sich 
mit dem Sieg im zweiten Satz ins 
Match zurück und holte in einem su-
perspannenden Tie-Break im dritten 
Satz den Punkt für Walldorf. Nach 
dem Erfolg in den Einzeln waren die 
Siege von Büchel / Jeßberger (6:1,6:2) 
und Knoth / de Witte (6:2, 6:4) nur 
noch Formsache.

mJgd U18 I – TEC Darmst. II 5:4

Bei herrlichem Wetter stellte sich 
mit TEC Darmstadt eine junge Mann-
schaft vor. Nach den klaren Siegen von 
Robert Newman (6:0, 6:1) und Fabian 
Plum (6:1, 6: 1) sah es zunächst nach 
einem Spaziergang aus. Das dies nicht 
so war, musste Florian Sonntag sehr 
schnell feststellen. Nach katastropha-
lem Beginn und einem Zwischenhoch 
im zweiten Satz mußte Florian im drit-
ten Satz dem Kräftezehrenden Match 
Tribut zollen und musste den Punkt 
den Darmstädtern (0:6, 6:1, 0:6) über-
lassen. Nico Plattner liebt offensicht-
lich nervenaufreibende Matches. Trotz 
Führung im ersten Satz ließ er seinen 
Gegner noch mit 5:7 vorbeiziehen. daß 
er es auch anders kann bewies er in 
den folgenden Sätzen. Unterstütz von 
dem aufbauenden Coaching von Juri 
und Fabian spielte er seinen Gegner 
in den Sätzen zwei und drei an die 
Wand. 

Bei 3:3-Zwischenstand kam es 
jetzt auf die Doppel an. Die Walldor-
fer gingen nun taktisch klug vor und 
machten zwei Doppel stark. Zunächst 

Die Damen 40 I in Ihrem dritten Jahr in der Gruppenliga. (v.l.) Birgit Lenz, Ria Schork, 
Inge Round, Florita Peter, Rene Breckwoldt und Christa Schwäbig. Es fehlt vom Stamm-
team Jutta Hofmann
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ging diese Rechnung auch auf. Robert 
und Juri ließen bei ihrem 6:1, 6:0 
auch nicht den Hauch einer Chance. 
Aber nach der Niederlage des zweiten 
starken Doppels geriet die Taktik ins 
Wanken. Gegen ein starkes, gut ein-
gespieltes Darmstädter Doppel hatten 
Fabian Plum und Kai Plattner keine 
echte Siegchance. Nun hing alles am 
dritten Doppel Nico Plattner / Tim 
Stanek. Nach schwachem Beginn (4:6) 

kam unser Doppel immer besser ins 
Spiel und holten sich den zweiten 
Satz im Tie-Break. Auch im dritten 
Satz spielten Nico und Tim überlegen. 
Dann aber drehte sich das Blatt und 
die Darmstädter lagen plötzlich mit 
5:3 vorne. Das Team hakte danach 
den Punkt ab. Aber plötzlich spielten 
Nico und Tim Traumtennis. Sie ließen 
ihre Gegner nicht zum Zuge kommen 
und verwandelten ihren ersten Match-

ball zum 7:5. Endstand damit 5:4 für 
Walldorf.

Weitere Ergebnisse

mJgd U14 I – TC Viernheim 0:6
wJgd U14 – TK Mörfelden 0:6
TG Rüsselsheim – wJgd U14 4:2
Herren 50 – TG 76 Nauheim  6:3
SG Weiterstadt – Herren 55 5:4
TC 77 Riedstadt - Damen 40 II 

7:2

3. und 4. Spielwochenden

Volles Programm aller Mannschaften
(gs) Ein volles Programm mussten die Tennisteams des TC Grün-Weiß in 

der vergangenen Woche abspulen. An Christi Himmelfahrt, dem Vatertag, 
mussten einige Väter auf den Ausflug verzichten, da Nachholspiele auf dem 
Programm standen. Insgesamt konnte unser Klub mit den Ergebnissen sei-
ner Teams zufrieden sein. Vor allem die Damen geben Anlass zur Freude.

TC Wettenberg – Da I 4:5
Ersatzgeschwächt fuhren die 

Mannschaft nach Mittelhessen. Da auf 
der kleinen Wettenberger Anlage be-
reits ein Medenspiel stattfand, konnten 
die Damen nur sukzessive, gewisser-
maßen scheibchenweise, starten. Den 
Anfang machte Joanna Round, die nur 
langsam zu ihrem Spiel fand. Nach 
dem Gewinn des ersten Satzes (6:4) 
machte sie im zweiten (6:2) keine 
Fehler und holte den ersten Punkt für 
die Walldorferinnen.

Konzentriert hielt Barbara Toni ih-
re Gegnerin im ersten Satz (6:3) in 
Schach. Allerdings wurde die Wetten-
bergerin im Laufe des zweiten Satzes 
immer stärker und glich mit einem 3:6 
aus. Im dritten Satz konnte sich keine 
der Spielerinnen ein zählbaren Vor-
teil verschaffen. Letztlich holte sich 
die etwas glücklicher agierende Wet-
tenbergerin den Punkt. Die fleißigste 
Punktesammlerin ist nach vor Mihaela 
Eckert. Ruhig und überlegt ließ sie ih-
rer Gegnerin  im ersten Satz (6:0) kei-
ne Chance. Allerdings machte sie im 
zweiten Satz ungewohnt viele Fehler 
und baute so ihre Gegnerin wieder auf. 

Mihaela kam aber rechtzeitig wieder 
auf Kurs und holte sich doch noch den 
zweiten Satz (7:5). 

Juliane von 
Ahlefeld konnte 
in ihrem ersten 
Einsatz bei den 
Damen I das 
Match lange of-
fen halten. Mit 
z u n e h m e n d e r 
S p i e l d a u e r 
setzte sich aber 
die große Er-
fahrung ihrer 
Gegnerin durch. 
In zwei Sätzen 
(3:6, 2:6) blieb 
der Punkt in 
Wettenberg. Viel 
Pech hatte Sand-
ra Hoh im ers-
ten Satz, in dem 
sie einige gute 
Möglichkeiten 
nicht nutzte. Im 
Tiebreak ging 
der Satz an Wet-
tenberg. Kon-

sequenter spielte Sandra im zweiten 
Satz, den sie sich überlegen in 6:2 
holte. Allerdings konnte sie dieses ho-
he Niveau im dritten Satz nicht halten, 
den sich die Wettenbergerin mit 3:6 
holte. Hochspannung pur war dann 
ab dem Einzel von Katharina Schork 
angesagt. Von Anfang an setzte Katha-
rina ihre Gegnerin mit sehr varianten-
reichem Spiel unter Druck. Allerdings 
litt ihr Spiel an diesem kalten Sonntag 
an ihrer Aufschlagschwäche. Immer 
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wieder wechselte die Führung. Knapp 
ging der erste Satz (6:4) an Katharina. 
Das Wechselspiel hielt auch im zwei-
ten Satz an. Nahezu sämtliche Spiele 
gingen über Einstand mit wechseln-
dem Vorteil. Die ersten Matchbälle 
hatte Katharina zum 6:4, die sie aber 
mit Doppelfehler nicht nutzen konnte. 
Im Tiebreak strapazierte sie dann die 
Nerven ihres Teams. Endlich verwan-
delte sie den achten Matchball zum 
12:10 im Tiebreak. 

3:3 nach den Einzeln war nun 
wahrlich kein Wunschergebnis, das 
es dann in den Doppeln zu verbessern 
galt. Die ins Team gerückten Youngs-
ters Juliane von Ahlefeld / Karen Hahn 
waren gegen ein sehr gut harmonie-
rendes Wettenberger Doppel chancen-
los. Verlass war auf das zweite Doppel 
Eckert / Hoh, die ein Klassedoppel 
ablieferten und zum 4:4 ausglichen. 
Jetzt kam es auf das erste Doppel 
Schork / Toni an. Beide Spielerinnen 
mussten bereits in ihren Einzeln Über-
stunden machen. Die Hoffnungen des 
Walldorfer Teams gingen gegen Null, 
nachdem der erste Satz nach mehr als 
einer Stunde Spielzeit im Tiebreak an 
Wettenberg ging. Als ob die herannah-

ende Dunkelheit den Walldorferinnen 
Beine gemacht hätte, fegten sie ihre 
Gegnerinnen mit 6:1 im zweiten Satz 
vom Platz. Hoffnung keimte nun wie-
der auf. Mit demselben Tempo zogen 
sie auch im dritten Satz auf 4:1 davon. 
Mit unnötigen Fehlern brachten sie 
aber die Wettenbergerinnen wieder ins 
Spiel, die zum 4:4 ausglichen. Jetzt 
war die große Nervosität auf dem 
Platz wie auch bei den Zuschauern zu 
spüren. 

Inzwischen war es 21.30 Uhr, und 
die Sicht wurde immer schlechter. 
Keine Mannschaft konnte sich jetzt 
entscheidend durchsetzen. Immer wie-
der hieß es Einstand. Endlich nutzten 
die Walldorferinnen gegen 22.00 Uhr 
ihren dritten Matchball. Wegen der 
Dunkelheit nahezu unbemerkt von den 
Zuschauern, die den Siegball nur erah-
nen konnten. Gesamtergebnis 5:4 für 
Walldorf, und damit ein bisschen Luft 
im Kampf gegen den Abstieg.

Viktoria Urberach – Da 30 0:9

Der Aufsteiger aus Walldorf er-
wischte einen sensationellen Start in 
die Saison 2004. Nach dem 8:1-Sieg 
im ersten Spiel deklassierten die Wall-

dorfer Damen 30 an Christi Himmel-
fahrt den FC Viktoria Urberach mit 
einem überdeutlichen 9:0-Sieg. Patri-
cia Mittasch (6:2, 6:4), Birte Casmir 
(6:1. 6:0) und Doerthe Kabasser (6:1, 
6:0) legten den Grundstein für den 
Sieg. In der zweiten Einzelrunde ließen 
die Walldorferinnen ebenfalls nichts 
anbrennen. Auch Simone Schwäbig 
(6:1, 6:2) und Katrin Schäfer (6:3, 6:3) 
gaben sich keine Blöße und holten den 
Punkt für Walldorf. Der einzige Wer-
mutstropfen an diesem Feiertag war 
die Verletzung von Kerstin Jungheim 
bei ihrem 6:1, 6:1-Sieg, die damit für 
das Doppel ausfiel.

Um die Doppel zu komplettieren 
wurde die „Zuschauerin“ und Babysit-
terin für ihre Enkelin, Christa Schwä-
big, aktiviert. Gemeinsam mit Anca 
Eckert holte sie im ersten Doppel in 
6:3 , 6:2 den Punkt. Simone Schwä-
big / Katrin Schäfer (6:3, 6:2) und 
Birte Casmir / Doerthe Kabasser (6:0, 
6:2) komplettierten überlegen den 9:0-
Sieg.

TC BR Erbach - Damen 30 2:7

Auch im dritten Saisonspiel blie-
ben die Damen 30 ungeschlagen. Da 
die Erbacherinnen nur mit fünf Spie-
lerinnen antreten konnten, gingen be-
reits vorweg zwei Punkte nach Wall-
dorf. Nach zum Teil hart umkämpften 
Matches gingen die Grün-Weißen mit 
4:2 in Führung. In den Doppeln lie-
ßen die Walldorferinnen nichts mehr 
anbrennen und holten die restlichen 
drei Punkte. 

TC 77 Riedstadt – Da 40 I 4:5

Die Walldorfer Damen 40 gingen 
– besonders wenn es nach Riedstadt 
geht – sehr selbstbewusst in dieses 
Match gegen den ebenfalls bisher 
ungeschlagenen Tabellenführer aus 
Riedstadt. Florita Peter spielte gegen 
eine echte Nummer eins, was wahr-
lich nicht in allen Vereinen üblich ist. 
Die Riedstädterin verband in idealer 
Weise gutes Ballgefühl mit knallhar-

Die Damen 40 II in Ihrer zweiten, sehr erfolgreichen, Saison. (vl) Mechthild Pilz, Helga 
Tieber, Katharina Toni, Jutta Trapmann, Brigitte Lückhoff, Christine Lebuser und Doris 
Newman.Von der Stammformatione fehlen Helga Eichele, Ursula Schroll und Ursel Wag-
ner
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ten Schlägen. Gegen diese Gegne-
rin hatte Florita an diesem Tag kein 
Rezept. Gesundheitlich gehandicapt 
war sie einfach nicht schnell und kon-
zentriert genug, um die Dominanz 
der Riedstädterin zu begrenzen. Rene 
Breckwoldt gab in ihrem Spiel schnell 
den Ton an. Mit festen, sicheren und 
schnellen Bällen setzte sie ihre Geg-
nerin von Anfang an unter Druck. Der 
glatte 6:1, 6:0-Sieg war deshalb nur 
konsequent. Mit platziert gesetzten 
Bällen war Jutta Hofmann ihrer Geg-
nerin haushoch überlegen. Taktisch 
klug spielend zwang sie ihre Gegnerin 
immer wieder zu Fehlern. Nach Serien 
von Doppelfehlern der Riedstädterin 
holte Jutta mit 6:0, 6:1 locker den 
Punkt. 

Einen Schnellstart legte Inge 
Round hin und führte schnell mit 3:0. 
Dann kam ihre Gegnerin aber immer 
besser ins Spiel und stellte sich ausge-
zeichnet auf Inge ein. Mehr und mehr 
wurde Inge in die Defensive gedrängt. 
Überlegen holte sich Riedstadt in 6:4, 
6:0 den Punkt. 

Mit einer sehr erfahrenen Spiele-
rin musste sich Birgit Lenz auseinan-
dersetzen. Da Birgits Spielweise der 
Riedstädterin entgegen kam, musste 
sie variabler spielen und ihre Gegnerin 
laufen lassen. Mit dieser Taktik holte 
sie sich auch den ersten Satz. Ein Kon-
zentrationsdurchhänger im zweiten 

Satz brachte Riedstadt den Ausgleich. 
Auch im dritten Satz lag Birgit schnell 
mit 0:3 zurück. Jetzt lagen die Nerven 
des gesamten Teams blank. Dann aber 
zeigte Birgit mit mentaler Unterstüt-
zung des Teams, wer Chefin auf dem 
Platz war. Sie gab keinen Punkt mehr 
ab und holte sich souverän mit 6:3 
den dritten Satz. Starke Nerven und 
eine unglaubliche Geduld bewies Ger-
da Ahrendt an diesem Samstag, alles 
Attribute, die auch zu den Stärken 
ihrer Gegnerin gehörten. Zum Teil 
minutenlange Ballwechsel zerrten an 
den Nerven der Spielerinnen und der 
Zuschauer. Meist hatte Gerda zum 
Schluss immer noch einen besseren 
Ball und siegte 6:2, 7:5.

Ein Punkt – wie im vergangenen 
Jahr – musste nun in den Doppeln 
her. Peter / Hofmann, immer für ei-
nen Punkt gut, mussten den Punkt 
knapp dem TC Riedstadt (6:4, 0:6, 
4:6) überlassen. Im ersten Satz (6:7) 
konnten Christa Schwäbig / Gerda 
Ahrendt das Match noch ausgeglichen 
gestalten. Allerdings konnten sie im 
zweiten dem gut agierenden Riedstäd-
ter Doppel nicht mehr Paroli bieten 
(1:6). Taktisch klug unter Ausnutzung 
aller Chancen spielten Breckwoldt / 
Round. Zu keiner Zeit ließen sie Zwei-
fel darüber aufkommen, daß sie in 
zwei Sätzen (6:2,6:3) den Gesamtsieg 
der Walldorferinnen perfekt machen 

würden. 

Da 40 II – TV Königstädten 5:4

Obwohl das Team am Feiertag im 
Nachholspiel der SGK Wallerstäd-
ten mit 2:7 unterlegen war, schien 
dennoch ein Ruck durch Mannschaft 
gegangen zu sein. Und zwar durch 
die Art und Weise wie diese beiden 
Punkte von Jutta Trapmann und Helga 
Eichele geholt wurden. Dieses neue 
Selbstbewusstsein bekamen denn auch 
in der ersten Einzelrunde die Gegne-
rinnen von Helga Tieber (6:2, 6:4) und 
Helga Eichele (6:3, 6:1) zu spüren. 
Überlegen holten sie die ersten beiden 
Punkte. Einen Tenniskrimi in einem 
Marathonmatch lieferte Jutta Trap-
mann ab. In einem jederzeit engen und 
sehr ausgeglichenen Spiel musste Jutta 
zweimal in den Tiebreak, mit je einem 
Satz für die beiden Gegnerinnen. Erst 
nach hartem Kampf musste sie das 
Match mit 5:7 im dritten Satz abge-
ben.

Ohne Chance war Katharina Toni, 
die mit sehr hohem Risiko spielte. 
Nicht zuletzt auch durch unerzwun-
gene Fehler gab Katharina den Punkt 
mit 1:6, 3:6 ab. Mechthild Pilz dagegen 
gestaltete ihr Spiel überlegen. Zu kei-
ner Zeit gab sie das Heft aus der Hand 
und siegte 6:0, 6:2. In einem ausgegli-
chenen Match musste sich Doris New-
man knapp geschlagen geben (6:7, 
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5:7). Nach dem 3:3 in den Einzeln, 
stellte sich die Frage, ob die Nerven 
der Walldorferinnen halten. Und gute 
Nerven waren gefragt, denn es wurde 
richtig spannend. Alle Doppel gingen 
in den dritten Satz. Toni / Eichele 
mussten nach einem Zwischenhoch 
im zweiten Satz den Punkt dem TV 
Königstädten überlassen. Tieber / Pilz 
blieben auch nach dem 4:6 im zweiten 
Satz ruhig und punkten zum 4:4-Aus-
gleich. Auch Ursula Schroll / Doris 
Newman bewahrten nach verlorenem 
ersten Satz die Ruhe. Souverän holten 
sie sich die Sätze zwei und drei und 
sicherten damit dem Team den ersten 
Sieg in dieser Saison. 

He 40 I – SV 07 Bischofsheim 8:1

Bei herrlichem Wetter tauschten 
die Herren 40 den Vatertags-Leiter-
wagen gegen den Tennisschläger. Und 
das mit Erfolg, wie sich im Laufe 
des Tages zeigen sollte. In der ersten 
Einzelrunde taten sich alle Walldor-
fer schwer. Reiner Coutandin musste 
sich schließlich knapp in 4:6 und 4:6 
geschlagen geben. Ähnlich eng ging 
es bei Joachim Kampka zu, mit dem 
glücklicheren Ende für das Walldorfer 
Team (6:4, 6:3). Manfred Klingert 

musste im ersten Satz Schwerstarbeit 
(5:7) verrichten, drehte aber in den 
Sätzen zwei und drei voll auf und 
spielte seinen Bischofsheimer Gegner 
mit 6:0, 6:0 an die Wand. 

Keine Probleme hatte Jörg Fritsch, 
sich den Siegpunkt in zwei Sätzen 
(6:1, 6:2) zu sichern. Schwerer machte 
es sich da Harald Feistl. Läuferisch 
und spielerisch klar überlegen, setzte 
er sich selber unter Druck, so daß 
darunter sein Spiel litt. Er fing sich 
aber wieder rechtzeitig und brachte 
das Match in 7:5, 6:3 nach Hause. 
Furios begann der Gegner von Leen 
van Baalen. Mit präzisen, schnellen  
Aufschlägen und einer knallharten 
Vorhand dominierte der Bischofshei-
mer die ersten Aufschlagspiele. Davon 
ließ sich Leen allerdings nicht unter 
Druck setzen, sondern übernahm mit 
sehr ruhigem und sicherem Spiel Leen 
die Spielregie. Mit einem sicheren 6:2, 
6:4 holte er sich den Punkt.

Die spielerische Dominanz der 
Walldorfer hielt auch in den Doppeln 
an. Im Eilzugtempo fegten Harald 
Feistl / Dieter Lenz mit 6:1, 6:0 ihre 
Gegner vom Platz. Fritsch / Klingert 
benötigten den ersten Satz (1:6), um 
langsam ins Spiel zu kommen. In der 

Folgezeit ließen mit einem überle-
genen 6:1, 6:3 sie jedoch keinen Zwei-
fel darüber aufkommen, wer den Ton 
auf dem Platz angibt. Spannend mach-
ten es Coutandin/van Baalen. Nach 
dem 6:4 im ersten Satz holten sie den 
zweiten erst im Tiebreak und stellten 
damit den 8:1-Sieg sicher.
SKG Stockstadt – He 50 4:5

Weil die Walldorfer Herren 50 am 
Feiertag ihr Match gegen die SkG 
Wallerstädten (6:3 für Walldorf) nach-
holen mussten, blieb für die Erholung 
und Vorbereitung nicht viel Zeit. Hei-
ner Lammers, Peter Schroll und Wolf-
gang Dammel mussten in den dritten 
Satz gehen. Während Heiner das bes-
sere Ende für sich hatte, mussten sich 
Peter und Wolfgang knapp geschla-
gen geben. Durch die Niederlage von 
Klaus Altendorf (3.6, 2:6) zogen die 
Stockstädter auf 1:3 davon. Für den 
Ausgleich nach den Einzeln sorgten 
James Round (6:0, 6:4) und Volker 
Trapmann (6:1, 6:1), die ihre Spiele 
souverän gewannen. 

Taktisch klug wurden die Dop-
pel aufgestellt. Ohne Probleme holten 
Schroll / Trapmann in 6:0, 6:0 den 
vierten Punkt für die Grün-Weißen. 
Den Ausgleich holte Stockstadt ge-
gen Round / Arnold. Das erste Dop-
pel machte es spannend. Bei ausge-
glichenem Spiel stellten Lammers / 
Dammel den Gesamtsieg im Tiebreak 
des dritten Satzes sicher. 

Weitere Ergebnisse

He 55 – TC RW Groß-Gerau 4:5
He 40 II – TV 1886 Trebur 4;5
TG 76 Nauheim – He II 7:2
TG 1987 Crumstadt – He 40 I 1:8
He I – SKV Büttelborn 4:5

Jugendecke 

TSG Worfelden – mJgd U11 3:3

Nach dem guten Start in die neue 
Saison mussten die Walldorfer Buben 
beim ebenfalls ungeschlagenen Ta-
bellennachbarn Worfelden antreten. 

Vom schweren und aufopfernden Kampf gezeichnet ... Dieter Lenz (rechts) von den Herren 
40 II fordert alles – von sich und seinem Gegner
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Zumindest optisch hatten die Wall-
dorfer einen erheblichen Nachteil ge-
gen die durchweg zwei Jahre älteren 
Worfelder. 

Dominik de Witte fegte nach verlo-
renem ersten Satz (4:6) seinen Gegner 
mit 6:0 im zweiten vom Platz. Leider 
zog er im Tiebreak des dritten Satzes 
den Kürzeren. Auch Marc-Marvin 
Knoth musste sich nach 2-stündigem 
Kampf mit 4:6, 4:6 geschlagen geben. 
Den ersten Hoffnungsschimmer gab 
es für die jungen Walldorfer nach dem 
klaren 6:3, 6:3-Sieg von Patrik Baus. 
In einem spannenden Match holte Jan-
Niklas Büchel in 6:2, 6:4 den zweiten 

Punkt und damit den Ausgleich zum 
2:2 nach den Einzeln. Also musste 
es in den Doppeln gerichtet werden. 
Büchel / Baus fingen auch mit 6:4 
im ersten Satz gut an. Leider gingen 
sie im zweiten Satz mit 1:6 völlig 
unter. Und im dritten Satz fehlte dann 
das nötige Quäntchen Glück, so daß 
der Punkt nach Tiebreak in Worfelden 
blieb. Nun hing alles am ersten Doppel 
de Witte / Knoth. 

Aber die Hoffnungen gingen nach 
verlorenem ersten Satz (5:7) gegen 
Null. Und dann wurde es erst richtig 
spannend. Mit 7:5 holten sich die 
Walldorfer den zweiten Satz. Und 

jetzt war Nervenstärke gefragt. Bei 
ausgeglichenem Siel musste jetzt der 
Tiebreak im dritten Satz entscheiden. 
Nach insgesamt 2 Stunden und 15 
Minuten entschieden die Walldorfer 
den Tiebreak mit 12:10 für sich und 
glichen zum 3:3 aus. Durch das besse-
re Spielverhältnis (81:72) hat sich die 
junge Walldorfer Mannschaft sensati-
onell den Punkt geholt und ist weiter 
ungeschlagen.

Ergebnisdienst

TC O. Rüsselsh. – mJgd U18 II 
3:6

TC Rüsselsheim – mJgd U18 I 8:1 

5. Spielwochenende

Damen 30 weiter ungeschlagen an der Spitze
(gs) Am Wochenende fand bei herrlichem Wetter nur ein reduziertes Spielprogramm statt. Der Jugendbereich mit 

Ausnahme der U 18  Mannschaften hatte eine Pause eingelegt. Von den insgesamt acht Begegnungen, die zum Teil 
nervenaufreibend verliefen, konnten die Walldorfer Teams fünf gewinnen.

Da I – SKV Büttelborn 6:3
Am Sonntag galt es für das Damen 

I-Team gegen den bislang noch sieg-
losen SKV Büttelborn sich mit einem 
Sieg im oberen Tabellendrittel festzu-
setzen. Allerdings sah diese Aufgabe 
auf dem Papier deutlich leichter aus 
als auf dem Tennisplatz. Dies muss-
te gleich Barbara Toni feststellen. In 
einem jederzeit engen Match musste 
sie sich nach einem hart umkämpften 
Tiebreak im zweiten Satz geschlagen 
geben (4:6, 6:7). Gewohnt souverän 
erledigte Mihaela ihre Einzelaufgabe. 
Trotz leichter Verletzung lief sie nie 
Gefahr, den Punkt abgeben zu müs-
sen. Am Ende verbuchte sie einen 
klaren 6:1, 6:1-Sieg. Furios startete 
Sandra Hoh in ihr Match und holte 
sich mit 6:1 den ersten Satz. Leider 
wurde Sandra im zweiten Satz im-
mer nervöser. Hinzu kamen leichte 
Konzentrationsschwächen, so daß sie 
den zweiten Satz mit 5:7 verlor. Dann 
besann sie sich wieder auf ihre Stärken 
und holte sich den dritten Satz klar 

mit 6:2. 
Sensationelles Tennis zeigte Ka-

tharina Schork. Nahezu fehlerfrei und 
vor allem aufschlagsstark setzte sie 
von Anfang an ihre Gegnerin, die 
keineswegs enttäuschte, unter Druck. 
Zum keinem Zeitpunkt gab Kathari-
na das Heft aus der Hand und siegte 
überlegen in zwei Sätzen (6:3, 6:3). 
Ausgeglichen gestaltete Kimberly 
Breckwoldt das Match im ersten Satz, 
den sie aber unglücklich in 5:7 ab-
geben musste. Danach fand sie nicht 

mehr zu ihrem Spiel und überließ ohne 
große Gegenwehr auch den zweiten 
Satz (0:6) ihrer Gegnerin. Spektaku-
läres und abwechslungsreiches Tennis 
bot Joanna Round. Joanna hatte ihre 
Gegnerin zu jeder Zeit unter Kontrolle 
und holte überlegen den Punkt für 
Walldorf (6:1, 6:3).

Mit Toni / Breckwoldt setzten die 
Walldorferinnen ein eingespieltes 
Doppel an die Nummer eins. Und 
die Walldorferinnen enttäuschten nicht 
die in sie gesetzten Erwartungen. Al-
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lerdings brauchten sie einen ganzen 
Satz (4:6) um ins Spiel zu kommen. 
In den Sätzen zwei und drei spielten 
sie jedoch das attraktivere und erfolg-
reichere Tennis und gewannen hoch-
verdient (6:1, 6:3). Schork / Round 
spielten im ersten Satz (6:0) wie in 
ihren Einzeln überragend. Allerdings 
ließen sie durch Konzentrationsmän-
gel die Büttelbornerinnen herankom-
men und verloren den zweiten Satz 
(5:7). Auch im dritten Satz konnten 
die Walldorferinnen ihre Chancen 
nicht nutzen. So ging der Punkt nach 
einem knappen Tiebreak nach Büttel-
born. Eckert / Hoh fegten ihre Gegne-
rinnen im ersten Satz (6:1) förmlich 
vom Platz. Aber auch hier ließ die 
Konzentration im zweiten Satz noch. 
Dies verbunden mit einigen leichten 
Fehlern ließ das Match noch einmal 
spannend werden. Im Tiebreak zeigten 
die Walldorferinnen aber nochmals, 
daß sie in der Lage sind, gutes Tennis 
zu spielen (7:6). 

Da 30 – TC BW Erzhausen 6:3

Mit einem möglichst deutlichen 
Sieg wollten die Walldorfer Damen 
30 ihre Spitzenposition festigen. daß 
dies gegen den TC Erzhausen gar nicht 

so einfach wird, zeigte sich bereits in 
den ersten Einzeln. Kerstin Jungheim 
gab überraschend deutlich ihr Einzel 
(1:6, 4:6) ab. Jeanette Mayshack hatte 
gegen eine stark aufspielende Erzhau-
senerin (1:6, 1:6) nie eine Siegchance. 
Lediglich Anca Eckerd punktete in 
der ersten Einzelrunde. Mit sicherem 
Spiel holte sie den ersten Punkt für 
Walldorf (6:1, 6:2). 

Der 1:2-Rückstand zerrte dann 
doch etwas an den Nerven des Wall-
dorfer Teams. Irina Blumenstein hatte 
denn auch einige Startprobleme. Aber 
erst einmal ins Spiel gekommen, ließ 
sie ihrer Gegnerin keine Chance und 
glich zum 2:2-Zwischenstand aus (6:4, 
6:2). Auch Simone Schwäbig muss-
te für ihren 6:2, 6:4-Sieg mehr tun 
als es das Ergebnis vermuten lässt. 
Spannung kam dann bei Birte Casmir 
auf. Nur denkbar knapp gab sie den 
ersten Satz im Tiebreak ab und holte 
sich den zweiten mit 6:4. In einem 
ausgeglichenen dritten Satz war die 
Gegnerin aus Erzhausen letztlich die 
Glücklichere. 

Das 3:3 nach den Einzeln war 
sicherlich kein Wunschergebnis, aber 
auch kein Grund zu resignieren. Bis-
her haben nämlich die Doppel in die-
ser Saison noch nie enttäuscht, so daß 
Optimismus angezeigt war. Patricia 
Mittasch / Anca Eckerd rechtfertigten 
die Hoffnungen. Im Schnelldurchlauf 
schickten sie ihre Gegnerinnen mit 
Höchststrafe 6:0, 6:0 nach Hause. Fast 
ebenso überlegen holten sich Simone 
Schwäbig / Katrin Schäfer in 6:2, 
6:2 den Punkt und damit vorzeitig 
den Gesamtsieg. Überstunden mussten 
Blumenstein / Jungheim machen, die 
über drei lange Sätze gehen mussten. 
Nach verlorenem ersten Satz (5:7) war 
die weiße Weste des Teams in diesem 
Jahr ernsthaft in Gefahr. Aber die 
Walldorferinnen gingen in den Sätzen 
zwei und drei sehr konzentriert zur 
Sache und holten den sechsten Punkt 
für Walldorf (6:4, 6:4).

Herrn 50 – TV 1886 Trebur 5:4

Dramatik pur lieferten die Herren 
50 den zahlreichen Zuschauern an die-
sem Nachmittag. Wie eng dieses Me-
denspiel war, zeigt ein Blick auf die 
Gesamtzahl der gewonnenen Spiele, 
bei denen die Treburer knapp die Nase 
(96:97) vorn hatten. Gut startete Peter 
Schroll, der sicher in zwei Sätzen (6:3, 
6:4) den ersten Punkt holte. James 
Round hatte im ersten Satz (3:6) ei-
nige Probleme, sich auf das Spiel 
seines Gegners einzustellen. Mit zu-
nehmender Spieldauer bekam James 
seinen Gegner immer besser in den 
Griff und ließ keinen Zweifel mehr an 
seinem Sieg aufkommen (6:1, 7:6). Im 
Einzel von Volker Trapmann war in ho-
hem Maße Geduld gefragt. In extrem 

langen Ballwechseln machte schließ-
lich Volker sehr häufig dann doch den 
Fehler. Sein Treburer Gegner verfügte 
über ein sehr gutes Stellungsspiel und 
brachte jeden Ball zurück. Vergleiche 
mit einer Ballwand drängten sich auf. 
Dagegen fand Volker zu keiner Zeit 
ein Rezept und verlor knapp in 5:7, 
4:6.

Im zweiten Durchgang holte Hein-
rich Lammers zunächst gewohnt si-

Jutta Trapmann, Mannschaftsführerin der 
Damen 40 II, bei einem Ihrer gewinnbrin-
genden Aufschläge ...

... und Helga Eichele, die einem Ihrer 
für die Gegnerin unerreichbaren Vorhand-
schlägen hinterherschaut.
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cher (6:0, 6:3) den Punkt für Walldorf. 
Wolfgang Dammel musste sich sicher-
lich auch verletzungsbedingt knapp in 
drei Sätzen (2:6, 6:3, 6:7) geschlagen 
geben. Gegen einen spielerisch über-
legenen Gegner hatte Wilfried Roell 
(1:6, 1:6) keine Chance.

Beim Stand von 3:3 mussten die 
Doppel die Entscheidung bringen. Ei-
nen Dämpfer bekamen die Walldorfer 
als Gerd Arnold / Wolfgang Dammel 
verletzt aufgeben mußten. Das erste 

Doppel Lammers / Round bestimmten 
zu jeder Zeit das Geschehen auf dem 
Platz. In einem auch für die Zuschauer 
attraktiven Match glichen sie mit 6:2, 
6:2 zum 4:4-Zwischenstand aus. Jetzt 
lag die Entscheidung in den Händen 
des zweiten Doppels Schroll / Roell. 
In einem spannenden Match wech-
selte die Führung laufend. Den ersten 
Satz mussten die Walldorfer knapp 
(5:7) abgeben. Auch im zweiten Satz 
schonten die Akteure nicht die Nerven 

der Zuschauer. Mit 6:4 glichen die 
Walldorfer schließlich aus. Im dritten 
Satz, der im Tiebreak ausgespielt wird, 
behielten die Walldorfer die Nerven 
und sicherten sich den Siegpunkt. Da-
mit bleiben die Herren 50 weiterhin 
ungeschlagen.

Ergebnissdienst

mJgd U18 I – TC Lorsch II  2:7.
mJgd U18 II – SKG Wallerst. 5:4.
Da 40 I – TV Rüsselsheim 3:6.

6. Spielwochenende

Damen 30 und Herren 50 unbeirrt auf Titelkurs
(gs) Die positive Match-Bilanz unserer Medenmannschaften setzte sich auch an diesem fünften Spiel fort. Ledig-

lich die Damen I mußten sich einem schier übermächtigen Gegner in Baunatal geschlagen geben.

SGT Baunatal II – Da I 8:1
Zu nachtschlafener Zeit machten 

sich die Walldorfer Damen auf den 
langen Weg nach Baunatal. Und di-
es leider mit sorgenvollen Mienen. 
Da zwei Stammspielerinnen fehlten, 
mussten einige Spielerinnen zwei Plät-
ze höher spielen. Hinzu kam, daß 
Baunatal erstmals in dieser Saison in 
Bestbesetzung antreten konnte und 
darüber hinaus das Team noch mit 
zwei Topspielerinnen aus der Ver-
bandsligaMannschaft verstärkt hatte. 
So wundert es nicht, daß Barbara Toni 
(2:6, 3:6) und Sandra Hoh (2:6, 0:6) 

auf verlorenem Posten standen. Mor-
genluft witterte Juliane von Ahlefeld 
nach deutlich verlorenem ersten Satz 
(1:6) im zweiten Satz. Mit unglaub-
licher Geduld brachte sie jeden Ball 
zurück und zwang so ihre Gegnerin 
zu Fehlern und schaffte den Satzaus-
gleich (6:1). Allerdings stellte sich 
die Baunatalerin im entscheidenden 
dritten Satz besser auf Juliane ein und 
holte schließlich den Punkt (2:6). 

In der zweiten Einzelrunde hatte 
Katrin Schäfer gegen eine sehr sicher 
und routiniert auftrumpfende Bauna-
talerin keine Siegchance. Besser kam 

da schon Joanna Round ins Spiel. 
Als aber im Spielverlauf ihre sonst 
sicheren Winnerschläge nicht mehr 
kamen, nutzte ihre Gegnerin Joannas 
Fehler gnadenlos aus und sicherte den 
fünften Punkt für Baunatal. Klasse-
tennis boten die beiden Nr. 1-Spie-
lerinnen. Katharina Schork variierte 
ihr Spiel sehr klug zwischen weichen, 
langen Topspin-Bällen und knallhar-
ten Schlägen. Damit war sie während 
des gesamten Spiels immer einen Tick 
besser als ihre Gegnerin. In 6:4, 6:3 
holte sie den einzigen Einzelpunkt für 
Walldorf.
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In den Doppeln ging es schließ-
lich für die Walldorferinnen nur noch 
um Ergebniskosmetik. Aber auch das 
gelang gegen die gut eingespielten 
Doppel aus Nordhessen nicht. Ach-
tungserfolge erzielten Schäfer / von 
Ahlefeld und Toni / Hoh, die sich erst 
nach drei hart umkämpften Sätzen 
geschlagen gaben.

Da 30  – TCB 2000 Darmstadt 6:3

Gegen den ebenfalls bisher unge-
schlagenen TCB 2000 Darmstadt ging 
es für die Walldorfer Damen 30 darum, 
die Weichen Richtung Meisterschaft 
zu stellen. daß die Darmstädterinnen 
zu Recht auf dem zweiten Tabellen-
platz stehen, stellten sie im ersten Ein-
zel-Durchgang unter Beweis. Kerstin 
Jungheim ging im ersten Satz mit 0:6 
völlig unter. In einem hochklassigen 
Match fand sie im zweiten Satz lang-
sam zu ihrem Spiel und schaffte im 
Tiebreak den Satzausgleich. 

Und dann drehte Kerstin dann voll 
auf und holte sich mit 6:1 den drit-
ten Satz. Großes Kämpferherz bewies 
Dörthe Kabasser. Zunächst sah sie im 
ersten Satz kein Land (1:6), drehte 
aber im zweiten Satz (6:3) den Spieß 
um. Im dritten Satz konnte sich zu-
nächst keine der Spielerinnen Vorteile 
erarbeiten. Nach drei Stunden ging 
der dritte Satz (5:7) aber dann doch 

nach Darmstadt. Anca Eckert schick-
te ihre Gegnerin im Schnelldurch-
gang mit Höchststrafe – unter Insidern 
auch „Brille“ genannt – 6:0, 6:0 nach 
Hause. Anschließend gab auch Irina 
Blumenstein richtig Gas. Bei ihrem 
6:1, 6:1-Sieg ließ sie ihrer Gegnerin 
nicht den Hauch einer Chance. daß 
Darmstadt auch starke Spielerinnen zu 
bieten hatte, musste Simone Schwäbig 
sehr schnell feststellen. 

Nach zwei Sätzen (4:6, 3:6) ging 
der Punkt nach Darmstadt. Überstun-
den musste Birte Casmir in ihrem 
Match machen. Offensichtlich benö-
tigte sie den ersten Satz (1:6), um 
ihre Gegnerin zu studieren. Danach 
holte sie sich nämlich sicher die Sätze 
zwei und drei (6:3, 6:4) und damit den 
vierten Punkt für Walldorf.

Ein Doppel musste also gewonnen 
werden, um die weiße Weste zu be-
halten. Anca Eckert / Christa Schwä-
big mussten sich überraschend schnell 
geschlagen geben. Probleme hatten 
auch Simone Schwäbig / Birte Casmir 
nach gewonnenem ersten Satz (6:3) 
im zweiten Satz (4:6). Nachdem zwi-
schenzeitlich das erste Doppel Blu-
menstein / Jungheim gewohnt sicher 
den fünften Punkt (6:3, 6:3) holte, 
sicherte sich auch das dritte Doppel 
doch noch sicher den Sieg (6:0).

TSG Darmstadt – Da 40 I 4:5

Als Schlusslicht stand die bislang 
sieglose TSG 1846 Darmstadt im Spiel 
gegen Walldorf mit dem Rücken zur 
Wand. Um gegen die Walldorferinnen 
überhaupt eine Chance zu haben, ver-
stärkten sie sich mit zwei Spielerinnen, 
die normalerweise bei den Damen 30 
in der Verbandliga spielen. Mit diesen 
Spielerinnen durften sich Rene Breck-
woldt und Ria Schork auseinander-
setzen. Doch zunächst lief alles nach 
Plan für die Grün-Weißen. Christa 
Schwäbig dominierte von Anfang ihr 
Match und holte den ersten Punkt für 
Walldorf (6:0, 6:3). 

Florita Peter konnte durch die ver-
letzungsbedingte Aufgabe der Geg-
nerin einen weiteren Sieg verbuchen. 
Die Gegnerin von Rene Breckwoldt 
spielte sehr sicher und druckvoll. In 
langen Ballwechseln ließ sie Rene 
im ersten Satz (1:6) zu keiner Zeit 
ins Spiel kommen. Ausgeglichen und 
spielerisch auf hohem Niveau verli-
ef der zweite Satz, der knapp (5:7) 
wiederum an Darmstadt ging. Dieser 
Samstagnachmittag war nicht der Tag 
von Inge Round. Erstmals in dieser 
Saison gab Inge den Punkt ab. Ob-
wohl Ria Schork spielerisch keines-
wegs enttäuschte, hatte sie gegen die 
verbandsligaerfahrene Darmstädterin 

Die Vizemeister der Saison 2004 in der Gruppenliga – Damen 40 I

Simon Gutbrot, Herrscher über die Zahlen 
unseres Clubs in vorbildlicher Haltung
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keine echte Chance (3:6, 1:6). Eine 
Topleistung bot Birgit Lenz in ihrem 
Einzel. Mit sicheren Aufschlägen und 
variablem Spiel sicherte sie dem Team 
den dritten Einzelpunkt.

Zwei Doppel mussten jetzt ge-
wonnen werden. Profitieren konnten 
die Walldorferinnen vom Verletzungs-
pech der Gegnerinnen, die im zweiten 
Doppel aufgeben mußten. Das erste 
Doppel Peter / Schwäbig hatten gegen 
ein starkes Darmstädter keine Chance 
(4:6, 2:6). Ein Klassedoppel spielten 
Schork / Lenz. Hochkonzentriert und 
gut aufeinander abgestimmt sicherten 
sie mit einem eindrucksvollen 6:2, 
6:2-Sieg den Gesamtsieg.

SKV Darmstadt – Da 40 II 0:9

Sintflutartige Regenfälle stoppten 
zunächst den Tatendrang des Walldor-
fer Teams. daß die Walldorferinnen in 
der Zwangspause die Konzentration 
nicht verloren haben, zeigte sich sehr 
schnell in den Einzeln. Helga Tieber 
(6:3, 6:3), Helga Eichele (6:0, 6:2) und 
Jutta Trapmann (6:4, 6:2) sorgten im 
D-Zug-Tempo für einen beruhigenden 
3:0-Vorsprung. Souverän zogen Gerda 
Ahrendt (6:1, 6:0), Mechthild Pilz 
(6:4, 6:2) und Doris Newman (6:1, 
6:1) nach.

Auch in den Doppeln ließen die 
Walldorferinnen nichts anbrennen. 
Ahrendt / Eichele (6:2, 6:3) und Tie-
ber / Pilz (6:0, 6:1) waren ihren Geg-
nerinnen in allen Belangen überlegen. 
Ein Hauch von Spannung kam auf, als 
Newman / Trapmann den ersten Satz 
(4:6) abgaben. Beide fanden dann aber 
wieder auf die Siegerstrasse (6:2, 6:4) 
zurück und machten den überlegenen 
9:0-Sieg perfekt. 

He 50 – TC Rüsselsheim III 7:2

Zu der vermutlich für die Meister-
schaft vorentscheidenden Begegnung 
kam es am Samstag auf unserer Tenni-
sanlage. Bisher besetzten die Rüssels-
heimer aufgrund des besseren Match-
punkte-Verhältnis die Spitzenposition 

vor den Walldorfern. daß die Walldor-
fer diese Position für sich reklamieren, 
machten sie in den Einzeln bereits 
deutlich. Allerdings wurde es in den 
ersten drei Einzeln richtig spannend. 

In einem zunächst ausgeglichenen 
Match setzte sich letztlich Reiner 
Coutandin doch noch deutlich durch 
(7:5, 6:3). Peter Schroll musste bei 
seinem Sieg über drei Sätze gehen 
(6:4,3:6, 7:6). Keine Chance hatte da-
gegen Wolfgang Dammel gegen einen 
spielstarken Rüsselsheimer (0:6, 4:6). 
Überlegen baute Heinrich Lammers 
die Führung mit 6:2, 6:4 weiter aus. 
Ebenfalls keine Probleme hatte Leen 
van Baalen bei seinem 6:4, 6:0-Sieg. 
Klaus Altendorf sicherte mit seinem 
Sieg den fünften Punkt für Walldorf. 

Die Doppel Lammers / Coutandin 
(6:3, 3:6, 7:6) und van Baalen / Schroll 
(6:4, 6:3) holten weitere zwei Punkte 
für Walldorf während Altendorf / 
Dammel ihr Match knapp abgaben 
(4:6, 5:7). Mit diesem deutlichen 7:2-
Sieg gegen den bisherigen Spitzen-
reiter untermauerten die Walldorfer 
eindrucksvoll ihre Meisterschaftsam-
bitionen bei noch zwei ausstehenden 
Begegnungen.

Jugendecke

RW Gernsheim – 
mJgd U11 0:6

Bei Temperaturen 
von über 30 Grad 
traten die Walldorfer 
Buben bei der TG 
Gernsheim an. 

Bei dieser Glut-
hitze beeilten sich 
vor allem Dominik 
de Witte (6:1, 6:3) 
und Marc-Kevin 
Knoth (6:1, 6:2), um 
ihre Matches souve-
rän für sich zu ent-
scheiden, um danach 
wieder ein schattiges 
Plätzchen zu finden. 

Auch Jan-Niklas Büchel startete über-
legen in sein Match. Dann aber zeigte 
er aber plötzlich Nerven und gab so 
den ersten Satz knapp im Tiebreak ab. 
Sein Gegner musste im zweiten Satz 
dem sehr anstrengenden Spiel und 
der Hitze Tribut zollen und gab auf. 
Nervenstark präsentierte sich Patrick 
Baus, der sehr schnell mit 0:3 im 
ersten Satz zurücklag. In einer sensati-
onellen Aufholjagd gab er in der Folge 
nur noch ein Spiel ab und fegte seinen 
Gegner in 6:3, 6:1 vom Platz.

Die Doppel de Witte / Knoth (6:1, 
6:0) und Büchel / Max Jeßberger (6:1, 
6:1) harmonierten ideal und holten 
überlegen die Punkte fünf und sechs.

mJgd U11 – TK Mörfelden 4:2

Im Saisonfinale gegen den Lo-
kalrivalen aus Mörfelden ging es für 
das junge Walldorfer Team darum, im 
Meisterschaftsrennen dran zu bleiben. 
Da die lange verletzte Nr. 1, Kevin 
Jourdan, wieder fit war, waren die 
Walldorfer Jungens zuversichtlich. 
Dominik de Witte hatte im ersten 
Satz einige Probleme, sich auf die 
Spielweise seines Gegners einzustel-
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len. Aber einmal Tritt gefasst holte er 
in einem spannenden Match den ers-
ten Punkt für Walldorf in drei Sätzen 
(4:6, 6:0, 7:6). Patrick Baus musste 
den Punkt seinem Mörfelder Gegner 
überlassen, der lautstark von den Fans 
unterstützt wurde (3:6, 6:7). Trotz feh-
lender Matchpraxis holte Kevin Jour-
dan in drei Sätzen einen weiteren 
Punkt für Walldorf (6:4, 2:6, 7:6). 
Marc-Kevin Knoth hatte bei seinem 
klaren 6:2, 7:5-Sieg seinen Gegner 
jederzeit im Griff. 

Das erste Doppel de Witte / Knoth 
sicherte mit einem überlegenen 7:5, 
6:0-Sieg den wichtigen vierten Punkt. 
Im ersten Satz konnte dann das zwei-
te Doppel Büchel / Jeßberger noch 
mithalten. Dann mussten sie aber die 
Überlegenheit der Mörfelder anerken-
nen (5:7, 2:6). Insgesamt ein erfolg-
reicher Start des jungen U11-Teams in 
seiner ersten Medenspiel-Saison. Das 
lässt den TC Grün-Weiß Walldorf auf 
für die Zukunft hoffen.

7. Spielwochenende

Eine lange Saison neigt sich dem Ende entgegen
(gs) Langsam geht die Saison für die Jugendmannschaften in die ent-

scheidende Phase. Beendet ist die Saison bereits für die U 11-Junioren, die 
noch Meisterchancen hatten, aber selbst nicht mehr eingreifen konnten, da 
sie am letzten Spieltag spielfrei waren. Leider hat der Mitkonkurrent um die 
Meisterschaft, die TSG Worfelden, das letzte Spiel glatt mit 6:0 gewonnnen 
und wurde damit Meister. Die Walldorfer Buben wurden leider punktgleich 
aber mit dem schlechteren Matchpunkte-Verhältnis leider nur Vizemeister.

Da I – TC RW Eiterfeld  4:5

Die Vorzeichen für dieses Match 
standen für unser Damen-Team 
schlecht. Stark ersatzgeschwächt 
konnte das Team lediglich mit fünf 
Spielerinnen antreten. Dennoch lie-
ßen sich die Walldorferinnen dadurch 
nicht entmutigen. Barbara Toni gab 
mit einem schnellen Sieg die Rich-
tung vor. Mit 6:2, 6:1 ließ sie ihrer 
Gegnerin keine Chance. Auch Sandra 
Hoh nutzte konsequent i0hre Chancen. 

Mit ihrem ungefährdeten 6:4, 6:2-Sieg 
holte sie den zweiten Punkt für Wall-
dorf. Katharina Schork fand gegen ei-
ne sehr sicher spielende Gegnerin, die 
sowohl auf der Vorhand wie auch auf 
der Rückhand mit knallharten Schlä-
gen aufwartete, kein Mittel. Mit 3:6, 
3:6 ging der Punkt nach Eiterfeld. 
Ebenfalls keine Chance hatte Juliane 
von Ahlefeld, die gegen eine sehr 
erfahrene und sehr sicher agierende 
Spielerin anzutreten hatte (1:6, 2:6).

Um mit drei Doppeln antreten zu 
können, wurde Jessica Breckwoldt ak-
tiviert, die aufgrund ihres Studiums 
seit langer Zeit nicht mehr mit dem 
Team trainieren konnte. Gemeinsam 
mit Juliane von Ahlefeld konnte sie 
das Match lange offen halten. Aber 
letztlich mussten sie die Überlegen-
heit der Eiterfelderinnen anerkennen 
(3:6, 2:6). Verheißungsvoll starteten 
Sandra Hoh / Kimberly Breckwoldt in 

das Match. Durch viele unglückliche 
Bälle verloren sie aber ihre spiele-
rische Linie und gaben den Punkt 
schließlich nach großem Kampf ab 
(4:6, 0:6). Ein Klassedoppel zeigten 
Katharina Schork und Barbara Toni 
den zahlreichen Zuschauern. Im ersten 
Satz gab es noch einige Abstimmungs-
probleme. Aber mit zunehmender 
Spieldauer dominierten die Walldorfe-
rinnen immer eindeutiger das Match. 
Mit 4:6, 6:2, 6:0 holten sie einen 
weiteren Punkt für Walldorf, der leider 
nur noch Ergebniskosmetik war. 

TC Traisa – Da 30 2:7

In Traisa stellten die Walldorfer 
Damen 30 mit Nachdruck klar, daß die 
Meisterschaft in der Bezirksoberliga 
nur über das Walldorfer Team entschie-
den wird. Das wurde schon in den ers-
ten Einzeln deutlich. Birte Casmir hat-
te es in ihrem Match, das sie souverän 
mit 6:0, 6:0 gewann, besonders eilig. 
Doerthe Kabasser bestimmte ganz klar 
das Match, kam aber im zweiten Satz 
etwas ins Trudeln. Dennoch behielt sie 
mit 6:2, 7:5 die Oberhand. Startprob-
leme hatte Kerstin Jungheim in ihrem 
Spiel. Sie brauchte ein bisschen Zeit, 
um sich auf ihre Gegnerin einzustel-

Vier gegen Einen – und der Ball fliegt (fast) immer im Mittelpunkt des Geschehens
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len. Aber dann gab sie eindeutig die 
Richtung vor und holte mit 4:6, 6:3 
und 6:2 den Punkt. Die Überlegenheit 
der Walldorferinnen hielt auch in den 
letzten drei Einzeln an. Kurzen Pro-
zess machte Irina Blumenstein mit 
ihrer Gegnerin (6:0, 6:1). Auch Katrin 
Schäfer (6:1, 6:2) und Simone Schwä-
big (6:2, 6:2) gaben sich keine Blöße 
und siegten sicher. 

Bei dieser deutlichen Überlegen-
heit war die Luft bei den Doppeln raus. 
Lediglich Jungheim / Casmir (7:5, 
6:0) konnten hier punkten. Schwäbig/
Schäfer wehrten sich lange gegen die 
Niederlage, mussten sich aber dann 
doch knapp in drei Sätzen geschlagen 
geben. Keine Chancen hatten Kabas-
ser / Owens gegen ein ideal harmonie-
rendes Traisaer Doppel.

Da 40 I – TC Bickenbach 8:1

Im Match gegen den TC Bicken-
bach kam es für die Walldorfer Damen 
40 darauf an, etwas zur Verbesserung 
des Matchpunkteverhältnis zu tun, um 
die durchaus bestehenden Meister-
schaftschancen zu wahren. Auch wenn 
die Bickenbacherinnen im unteren Ta-
bellendrittel angesiedelt sind, waren 
sie nicht zu unterschätzen. Deshalb 
ging das Team hochkonzentriert in 
die Matches. Sehr sicher spielte Rene 
Breckwoldt, die ihre Gegnerin immer 
wieder zu Fehlern zwang (6:1, 6:2). 
Geschickt den Ball im Spiel haltend 
und geduldig auf die Chance wartend 
lief Ria Schork zu keiner Zeit Gefahr, 
das Match zu verlieren (6:2, 6:1). 

Gut lief es zunächst auch bei Chris-
ta Schwäbig, die ein starkes Spiel 
machte und ihre Gegnerin sicher im 
Griff hatte. Nach gewonnenem ersten 
Satz (6:3) hatte Christa beim Stande 
von 5:4 und 40:0 die ersten Matchbäl-
le. Als sie auch den sechsten Matchball 
nicht verwandeln konnte, gab sie den 
zweiten Satz im Tiebreak ab. Mit dem 
Matchball-Trauma im Kopf hatte sie 
im dritten Satz leider nichts mehr ge-
genzusetzen (1:6). Inge Round spielte 

überlegen und dominierte das Spiel 
zu jeder Zeit (6:0, 6:4). Konzentriert 
spielte Jutta Hofmann bis zum 4:1 im 
zweiten Satz. Dann reduzierte sie et-
was den Druck auf ihre Gegnerin, die 
dann sofort Oberwasser bekam. Fünf 
Punkte gab Jutta in Folge ab, so daß 
der zweite Satz nach Bickenbach ging. 
Im dritten Satz besann sich Jutta wie-
der auf ihre Stärken und siegte doch 
noch klar (6:2, 4:6, 6:3). Sehr zügig 
erledigte Florita Peter ihre Aufgabe. 
Gegen eine zu jeder Zeit chancenlose 
Gegnerin siegte sie im Eiltempo mit 
6:2, 6:0.

Wenn auch die Doppel beim Stand 
von 5:1 für uns bedeutungslos waren, 
ging es doch um die wichtige Er-
gebnisverbesserung. Konsequent die 
Chancen nutzend holten Peter / Hof-
mann (6:1, 6:2) 
ungefährdet den 
sechsten Punkt. 

Nach ihrer 
unglückl ichen 
Einzelniederlage 
hielt sich Chris-
ta Schwäbig 
zusammen mit 
Inge Round im 
Doppel schadlos. 
Mit klugem Spiel 
ließen sie ihren 
G e g n e r i n n e n 
beim 6:0, 6:1 zu 
keiner Zeit eine 
Chance.

S p a n n e n d 
gestaltete sich 
das Doppel von 
Ria Schork und 
Birgit Lenz, die 
verletzt in das 
Match ging. Fu-
rios starteten die 
Walldorferinnen 
in den ersten 
Satz und führ-
ten schnell 3:0. 
Plötzlich verlo-
ren sie ihre spie-

lerische Linie und ließen Bickenbach 
auf 4:5 davonziehen. Sie behielten 
aber die Nerven und holten sich den 
ersten Satz in 7:5. Im zweiten Satz 
liefen sie wieder bis zum 4:5 immer 
einem Rückstand hinterher. Aber auch 
hier gingen sie noch einmal hochkon-
zentriert zur Sache und packten auch 
den zweiten Satz mit 7:5.

Da 40 II – TC Biebesheim  7:2

Nach einem Fehlstart mit zwei 
Niederlagen in Folge, kamen die Wall-
dorfer Damen 40 II immer besser in 
Schwung. Gegen Biebesheim sollte 
mit einem Sieg der Rang im Tabellen-
mittelfeld gesichert werden.

Eindrucksvoll holten Helga Tieber 
(6:2, 6:0) und Helga Eichele (6:1, 
6:1) die ersten Punkte. Spannender 
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machte es Jutta Trapmann, die erst im 
Tiebreak des zweiten Satzes den Punkt 
machte (6:4, 7:6). Sicher und überle-
gen spielten auch Mechthild Pilz (6:3, 
6:4) und Doris Newman (6:2, 6:2), 
die auf 5:0 für Walldorf erhöhten. 
Nach souverän gewonnenem ersten 
Satz hatte Katharina Toni Probleme im 
zweiten Satz. Durch nicht immer ganz 
nachvollziehbare Entscheidungen ih-
rer Gegnerin verunsichert gab sie den 
zweiten Satz ab. Im Verlauf des dritten 
Satzes fand sie aber langsam wieder 
ihre spielerische Linie und holte den 
sechsten Einzelpunkt (6:2, 4:6, 7:6).

In den nachfolgenden Doppeln 
fehlte nach dem tollen Einzelergebnis 
ein bisschen die Spannung. So holte 
lediglich Brigitte Lückhoff in ihrer 
Medenspielpremiere zusammen mit 
Ursula Schroll den einzigen Doppel-
punkt (6:2, 6:3).

TC Oase Rüsselsheim – He 50 3:6

Die Walldorfer Herren 50 halten 
konsequent Kurs Richtung Meister-
schaft und damit Aufstieg in die Kreis-
liga A. Am vorletzten Spieltag mussten 

die Walldorfer beim TC Oase Rüssels-
heim antreten, die sich bisher eben-
falls in der Spitzengruppe gehalten 
haben. Also keine einfache Aufgabe. 
daß dieses Match tatsächlich kein Spa-
ziergang wird, zeigten schon die ersten 
Einzel. Während Peter Schroll sein 
Spiel (6:4, 6:1) überlegen gewann, ga-
ben Wolfgang Dammel (4:6, 7:6, 6:7) 
und Joachim Becker (4:6, 6:0, 6:7) 
ihre Einzel unglücklich in drei langen 
Sätzen ab. Aber es war Verlass auf die 
zweite Einzelrunde. Gewohnt souve-
rän holte sich Heiner Lammers mit 
6:1, 6:2 den Punkt für Walldorf. Auch 
Klaus Altendorf (6:3, 6:0) und Volker 
Trapmann (6:1, 6:4) präsentierten sich 
in Topform und erhöhten auf 4:2 nach 
den Einzeln. In einem spannenden 
Match mussten sich Schroll / Trap-
mann (5:7, 4:6) knapp geschlagen ge-
ben. Aber Lammers / Altendorf (6:2, 
6:0) und Arnold / Dammel (6:2, 7:6) 
rückten die spielerischen Relationen 
wieder gerade und dokumentierten 
eindrucksvoll, daß sich an diesem Tag 
in Rüsselsheim der potentielle Meister 
vorstellte.

Jugendecke

TV Trebur – wJgd U18 0:9

Die Walldorfer Juniorinnen haben 
bisher eine blütenweiße Weste. Sämt-
liche Spiele wurden bisher zu Null ge-
wonnen. Obwohl das Team in Trebur 
verletzungsbedingt mit Ersatz antreten 
musste, war der Sieg nie in Gefahr. Im 
ersten Einzel fegte Jennifer Brüne (6:0, 
6:0) im D-Zug-Tempo ihre Gegnerin 
vom Platz. Vanessa Gutbrod musste 
zumindest im ersten Satz ein bisschen 
mehr tun. Nach einem Rückstand von 
0:3 stellte sie sich immer besser auf 
ihre Gegnerin ein. Sicher brachte sie 
dann den Punkt nach Hause (6:4, 6:1). 
Der dritte Punkt ging kampflos an 
Walldorf. Auch im zweiten Durchgang 
hatten es die Walldorfer Mädels eilig. 
Juliane von Ahlefeldt (6:2, 6:0), Jil 
Brüne (6:0, 6:0) und Sabrina Arp (6:1, 
6:1) spielten eine Klasse besser als 
ihre Gegnerinnen aus Trebur. 

In den Doppeln konnte den Wall-
dorferinnen nichts mehr passieren. 
Dennoch gingen sie engagiert zur Sa-
che. Von Ahlefeld / Jennifer Brüne 
(6:1, 6:1) und Gutbrod / Arp (6:3, 6:0) 
holten locker ihre Punkte. Ein Hauch 
von Spannung kam im Doppel von 
Larissa Schmelz / Jil Brüne auf. Aber 
letztlich hielten sie die Treburerinnen 
mit 6:4, 6:3 in Schach. Das vierte zu 
Nul-Ergebnis in der laufenden Saison 
war damit perfekt.

Weitere Ergebnisse

SKG Stockstadt – He 55 7:2
He I – TG RW Gernsheim 4:5
He 40 I – SKV Büttelborn 6:2
SG Dornheim – wJgd U14 2:4
TV Trebur – mJgd U14 II  6:0
RW Groß-Gerau – mJgd U14 I  

3:3
mJgd U18 I – Bob Club Fürth 9:0
mJgd U18 II – TC Riedstadt 0:9. 

Die Juniorinnen U18, das Erfolgsteam unserer Jugendabteilung, maschierten Verlust-
punktfrei zum Gruppensieg und damit Aufstieg in die Bezirksklasse A. (vl) Laressa Schnelz, 
Jil Brüne, Sabrina Arp, Vanessa Gutbrot, Juliane von Ahlefeld und Jennifer Brüne. Es fehlt 
Karen Hahn.
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8. Spielwochenende

Damen 30 und Herren 50 holen überlegen Meisterschaft 
(gs) Eine erfolgreiche Saison ging für die Tenniscracks unseres Tennis-

clubs an diesem Wochenende zu Ende. Drei Meisterschaften und vier Vize-
meisterschaften stehen bei den Grün-Weißen, die mit 18 Teams angetreten 
waren, auf der Habenseite. Damit werden die Walldorfer im kommenden 
Jahr mit drei Mannschaften auf Landesebene spielen.

TC Oberursel 1901 – Da I 3:6
Wegen der unsicheren Abstiegs-

situation mussten die Walldorfer Da-
men in Oberursel punkten, um sich 
auf jeden Fall der Abstiegsfrage zu 
entziehen. Vielleicht lag es an diesem 
Druck, daß die Spielerinnen phasen-
weise zittrige Hände hatten. Und dies 
an einem Spieltag, an dem starke Ner-
ven gefragt waren. 

Dies wurde besonders bei Barbara 
Toni deutlich, die bis weit in den zwei-
ten Satz hinein an die Wand gespielt 
wurde. Beim Stande von 1:6, und 
1:4 schien Barbara plötzlich hellwach 
zu sein. Mit dem Rücken zur Wand 
kämpfte sie sich Punkt für Punkt heran 
und holte sich doch noch den zweiten 
Satz im Tiebreak. Dann war sie nicht 
mehr zu stoppen und gewann den drit-
ten Satz locker mit 6:1. Auch Joanna 
Round hatte enorme Startprobleme. 
Mit jedem leichten Fehler schien sie 
mutloser zu werden. Beim Rückstand 
von 1:4 wurde sie mit Unterstützung 
des Teams wieder aus dem Tief her-
ausgeholt und wurde immer stärker. 
Sie siegte schließlich mit 7:6 und 6:4. 
Der Youngster im Team, Juliane von 
Ahlefeld, lieferte an diesem Sonntag 
eine starke Leistung ab. Mit aggres-
sivem Spiel setzte sie ihre Gegnerin 
permanent unter Druck und holte sich 
mit 6:4, 6:2 den Punkt. 

Allerdings setzte sich diese Sieges-
serie in der zweiten Einzelrunde nicht 
fort. Im ersten Satz noch souverän 
brachte sich Mihaela Eckert im zwei-
ten Satz selbst von der Siegesstrasse 
herunter. Im dritten Satz fing sie sich 
langsam wieder und holte den vierten 
Punkt für Walldorf (6:1, 1:6, 6:4). 

Auch Sandra Hoh startete überlegen 
in das Match. Nach gewonnenem ers-
ten Satz (6:1) wurde ihre Spielweise 
immer nervöser und unsicherer, so 
daß der Punkt an Oberursel ging. Das 
Match der beiden Nr. 1-Spielerinnen 
wurde sehr eng. Katharina Schork kam 
anfangs überhaupt nicht ins Spiel. Mit 
5:7 ging der Satz an ihre Gegnerin. Als 
Katharina den zweiten Satz deutlich 
mit 6:1 gewann, glaubte das Team 
an den Durchbruch in diesem Match. 
Aber im dritten Satz lag Katharina 
lange zurück bis sie dann doch auf 5:3 
davon ziehen konnte. Aber nach drei 
vergebenen Matchbällen holte sich 
die Oberurselerin nach drei Stunden 
Spielzeit doch noch den Punkt.

Ebenso überlegen wie Joana Round 
/ Sandra Hoh ihr Doppel gewannen 
(6:1, 6:1) ga-
ben Juliane von 
Ahlefeld / Mi-
haela Eckert ihr 
Match ab (2:6, 
0:6). Spannend 
wurde es dann 
noch einmal bei 
Schork / Toni, 
die zu keiner 
Phase des Spiels 
zu ihrer Normal-
form fanden. So 
dauerte es gut 2 
½  Stunden bis 
der sechste Punkt 
für Walldorf ge-
sichert war (7:5, 
7:6).

Da 30 – TC Lam-

pertheim 8:1

Ihr Meisterstück machten die 
Damen 30 am letzten Spieltag. Ein-
drucksvoll demonstrierte das Team im 
Match gegen den TC Lampertheim 
seine Ausnahmestellung in der Bezirk-
soberliga. Kerstin Jungheim (6:1, 6:4) 
und Katrin Schäfer (6:0, 6:0) fegten 
ihre Gegnerinnen souverän vom Platz. 
Lediglich Jeanette Mayshack musste 
sich mit einer druckvoll auftrump-
fenden Gegnerin auseinandersetzen. 
Nach gewonnenem ersten Satz (6:4) 
verlor Jeanette gegen eine erfahrene 
Lampertheimerin zunehmend ihre 
spielerische Linie und gab den Punkt 
unglücklich an Lampertheim ab. 

Irina Blumenstein (6:3, 6:1) und 
Anca Eckert (6:2, 6:1) ließen zu kei-
ner Zweifel darüber aufkommen, wer 
auf dem Platz das Sagen hatte. Ein 
wenig mehr arbeiten musste Doerthe 
Kabaßer, die aber dennoch sicher den 
fünften Einzelpunkt holte (6:4, 6:4). 
Auch in den Doppeln nahmen die 
Walldorferinnen den Fuß nicht vom 
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Gas. Überlegen komplettierten Blu-
menstein / Jungheim (6:1, 6:1), Eckert 
/ Schäfer (6:1, 6:2) und Mittasch / 
Owens (6:0, 6:3) im Eiltempo den 
8:1-Sieg und ungeschlagen die Meis-
terschaft.

Da 40 I – SSV Brensbach 7:2

Am letzten Spieltag konnten die 
Walldorfer Damen 40 I durch einen 
deutlichen Sieg die Meisterschaft-
chance wahren. Obwohl mit Rene 
Breckwoldt immerhin die Nummer 
zwei fehlte, waren die Walldorferinnen 
zuversichtlich. Allerdings zeigte sich 
sehr schnell, daß das Brensbacher 
Team durchaus in der Lage war, gute 
Bälle zu spielen. Jutta Hofmann be-
kam einen in jeder Hinsicht schweren 
Brocken vorgesetzt. Mit knallharter 
Vorhand und einer perfekten, durchge-
zogenen einhändigen Rückhand mach-
te die Brensbacherin, die in dieser Sai-
son noch kein Spiel verlor, Jutta das 
Leben schwer. Aber mit viel Geduld 
kam Jutta immer besser ins Spiel und 
zwang ihre Gegner zu Fehlern und hol-
te sich das Match überlegen (6:2, 6:2). 
Anfangs tat sich Inge Round gegen 
eine fehlerfrei spielende Brensbache-
rin sehr schwer. Schnell hatte Inge den 
ersten Satz mit 1:6 verloren. Aber Inge 
verfügt über eine reiche Erfahrung in 
3-Satz-Matches. Dies kam ihr auch an 
diesem Samstag zu gute. Mit 6.4 und 
6:1 holte sie sich die Sätze zwei und 
drei und damit den Punkt für Walldorf. 
Bei ihrer Medenspielpremiere im Ein-
zel startete Ulrike von Ahlefeld furios 
in ihr Spiel und führte schnell mit 4:0. 
Dann aber hatte sich die Gegnerin auf 
Ulrikes Spiel eingestellt, so daß der 
erste Satz 6:4 nur knapp an Walldorf 
ging. Dann wurde die Brensbacherin 
stärker und gewann den zweiten Satz 
(4:6). Der dritte Satz gestaltete sich 
sehr ausgeglichen. Erst nach Abwehr 
eines Matchballs holte sich Ulrike den 
Punkt nach drei Stunden im Tiebreak. 

Auch Florita Peter musste Über-
stunden machen. Gegen eine starke 

Gegnerin musste sie immer einem 
Rückstand hinterherlaufen. Während 
sie den ersten Satz (6:4) noch umdre-
hen konnte, musste sie den zweiten 
(5:7) abgeben. Dank ihrer läuferischen 
Qualitäten konnte Florita den drit-
ten Satz (6:3) für sich entscheiden. 
Christa Schwäbig musste gegen eine 
Gegnerin antreten, die in dieser Saison 
ebenfalls noch nicht verloren hatte. 
Obwohl Christa gut ins Match startete 
musste im weiteren Verlauf doch die 
spielerische Überlegenheit der Brens-
bacherin anerkennen (4:6, 1:6). Nach 
schwachem Beginn (1:6) fand Birgit 
Lenz erst langsam zu ihrem Spiel. Mit 
viel Geduld und präzisen Schlägen 
holte sie sich schließlich noch nach 
einem 1:4-Rückstand den zweiten Satz 
(6:4). Auch im dritten Satz war sie zu-
nächst auf gutem Wege bis sie gegen 
Ende des Satzes durch leichte Kon-
zentrationsschwächen die spielerische 
Linie verlor und den Satz im Tiebreak 
abgab. 

Beim Stande von 5:1 waren die 
Doppel für den Sieg bedeutungslos 
geworden. Aber die Mannschaft woll-
te auf jeden Fall die kleine Meis-
terschaftschance wahren. Im D-Zug-
Tempo fegten Ria Schork / Birgit 
Lenz ihre Gegnerinnen vom Platz (6:0, 
6:1). Auch Peter / Hofmann harmo-
nierten sehr gut und hielten das spiel-
starke Brensbacher Doppel in Schach 
(6:3, 6:3). Spannend machten es dann 
am späten Abend noch Schwäbig / 
Round. In drei hartumkämpften Sät-
zen (6:3, 2:6, 7:5) holten sie den sieb-
ten Punkt. Aber auch dieser deutliche 
Sieg reichte nicht zur Meisterschaft, 
da der TVH Rüsselsheim zur glei-
chen Zeit ebenfalls deutlich gewann. 
Dadurch mussten sich die Walldor-
fer Damen aufgrund des schlechteren 
Matchpunkteverhältnisses mit der Vi-
ze-Meisterschaft begnügen.

He 50 – TUS 06 Rüsselsheim 8:1

Mit einem überzeugenden Sieg am 
letzten Spieltag holten sich die Herren 

50 überlegen die Meisterschaft.. Mit 
konzentriertem Spiel konnten Peter 
Schroll (7:5,6:4) und Klaus Altendorf 
(6:3, 6:3) gegen  fast ebenbürtige 
Gegner punkten. Volker Trapmann 
ließ seinem Gegner nicht den Hauch 
einer Chance (6:0, 6:0). Auch in der 
zweiten Einzelrunde waren die Punkte 
für Walldorf nie in Gefahr. Gewohnt 
sicher siegten nahezu im Gleichschritt 
Heinrich Lammers (6:1, 6:2), Wilfried 
Roell (6:1, 6:1) und James Round (6:3, 
6:1). 

Auch in den Doppeln ließen die 
Walldorfer nichts anbrennen. Heinrich 
Lammers / Joachim Becker (6:1, 6:4) 
erhöhten ungefährdet auf 7:0 während 
Gerd Arnold / Wolfgang Dammel ihr 
Match gegen ein souverän auftrump-
fendes Rüsselsheimer Doppel abge-
ben mussten. Das dritte Doppel ging 
kampflos an Walldorf.

Neben den heutigen Akteuren tru-
gen auch Reiner Coutandin und Leen 
van Baalen zum Gewinn der Meister-
schaft bei. 

Ergebnisdienst

TVH Rüsselsheim – Da 40 II 9:0
TAV Eppertshausen – He 55 0:9
He 40 I – SG Arheilgen 8:1
TVH Rüsselsheim – He I 0:9
TV 1886 Trebur – He II 9:0.

Jugendecke

wJgd U18 – RW Gernsheim 6:3

Am Samstag fand gewissermaßen 
das Meisterschaftsendspiel auf unserer 
Tennisanlage statt. Die Walldorfe-
rinnen haben bis zu diesem Zeitpunkt 
nicht einen einzigen Matchpunkt abge-
geben. Allerdings waren auch die TG 
Gernsheim noch ungeschlagen. In den 
Einzeln stießen die Walldorferinnen 
auf keinen nennenswerten Widerstand. 
Ohne Probleme punkteten Juliane von 
Ahlefeld (6:0, 6:0), Jil Brüne (6:2, 
6:3), Sabrina Arp (6:0, 6:2) und Dani-
ela Hornivius (6:3, 6:1). Für ein wenig 
Spannung sorgte Jennifer Brüne, die 
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nach überlegen gewonnenem ersten 
Satz (6:2)  im zweiten Satz den Druck 
reduzierte. Sie machte dann aber doch 
noch den Sack zu (7:5). Gegen eine 
überragende Gegnerin war Vanessa 
Gutbrod ohne Chancen.

Damit war bereits nach den Einzeln 
der Sieg und auch die Meisterschaft 
gesichert. In den Doppeln konnte dann 
vor diesem Hintergrund nur noch das 
erste Doppel von Ahlefeld / Bründe 
punkten (6:5, 6:3).
Rück. Rossdorf – mJgd U18 I 5:4

Bei einem noch ausstehenden 
Nachholspiel hatten die Walldorfer in 
Rossdorf die Chance, in der Tabelle 

noch etwas nach vorne zu kommen. 
daß dies nicht einfach werden wür-
de, wurde sehr schnell deutlich. Nico 
Plattner hatte gegen einen starken, 
fehlerlos spielenden Rossdorfer keine 
Chance (1:6, 0:6). In drei langen und 
hart umkämpften Sätzen musste sich 
Fabian Plum knapp mit 4:6, 6:4, 6:7 
geschlagen geben. Hoffnung keimte 
auf, als Juri Giebel mit seinem 6:4, 
6:4-Sieg den ersten Punkt holte. Ro-
bert Newman zog mit einem unge-
fährdeten 6:3, 6:3 nach. Auch Florian 
Sonntag konnte mit 6:3, 6:4 punkten. 
Über drei lange Sätze musste Maxi-
milian Vidovic gehen. Nach knapp 

verlorenem ersten Satz (5:7) holte Ma-
ximilian überlegen den zweiten Satz 
(6:2). Allerdings musste er mit 6:4 den 
dritten Satz abgeben.

Beim Stand von 3:3 mussten die 
Doppel die Entscheidung bringen. 
Leider konnte hier das erste Doppel 
Sonntag / Plum punkten (6:4, 6:4), so 
daß der TC Rossdorf knapp mit 5:4 
siegte.

Weiteres Ergebnis

mJgd U14 I – TuS Griesheim 0:6

Stellenanzeige

Mit über vierhunder Mitgliedern, darunter 115 Jugendmitglieder im Alter bis 18 Jahre, neun Freiplätzen und einem Hal-
lenplatz ist der TC Grün-Weiss Waldorf der größte und mitgliedsstärkste Tennisclub in Mörfelden-Walldorf. Zwanzig 

Mannschaften, jeweils zehn aus dem Jugend- und Erwachsenenbereich, vertreten den Club in der jährlich von Mai bis Juli 
stattfindenden Medenrunde auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene. Mit einem Breitensport-Jahresturnier „Let’s Match“, 
dem jählich stattfindenden Werner-Schmelz-Turnier, den Tennis-Stadtmeisterschaften unserer Doppelstadt, den für Mit-
glieder und Gästen ausgerichteten Grillabende der Mannschaften und der Ausrichtung von Bezirks- oder Kreismeister-

schaften finden im Club eine fülle von Aktivitäten für jeden Geschmack statt.

Zur Erhaltung, Fortsetzung und Intensivierung dieser Aktivitäten sucht der Club ab dem kommenden Jahr

eine(n) Jugendwart(in) und eine(n) Sportwart(in).

Die wesentliche Aufgaben eines(r) Jugendwartes(in)
teilen sich auf in die Bereiche Organisation der Mann-

schaften für die Medenrunde,Verrechnung des Jugendtrai-
nings, Kontrolle der Jugendranglisten und -forderungs-

spiele, Organisation und Führung des Jugendausschusses, 
Meldung von Jugendlichen für die Kreismeisterschaften 

und Kreissichtungen und Animateur.
Unterstützung findet der(ie) Jugendwart(in) im Jugendaus-

schuß, in der Tennisschule und im Ranglistenwart.

Die wesentliche Aufgaben eines(r) Sportwartes(in)
teilen sich auf in die Bereiche Organisation der Mann-
schaften und der Medenrunde auf unserer Tennisanlage, 
Trainingsbelegung der Plätze, Organisation von „Let’s 
Match“, Verrechnung des Trainings der Damen- und 
Herren-Teams, Organisation der Ausrichtung von Bezirks- 
und Kreismeisterschaften und Führung des Sportaus-
schusses.
Unterstützung findet der(ie) Jugendwart(in) im Sportaus-

Haben Sie Interesse am Umgang mit Menschen und fühlen sich auch durch kleine Erfolge motiviert?

Melden Sie sich – eine sechsmonatige Einarbeitung wird garantiert!

Tel. 0172-6266131
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(vt) Mit dem nachgeholten Endspiel im Wettbewerb „Jugend U18 Mixed“ 
ging am 15. Juli das 3. Werner-Schmelz-Turnier, die Tennis-Stadtmeister-
schaften von Mörfelden-Walldorf, zuende. Davor lagen 14 Tage fairer, span-
nende und teilweise hochklassige Matches in 14 Wettbewerben, die auf den 
drei Tennisanlagen unserer Doppelstadt gespielt wurden.

14 Wettbewerbe · 14 Tage faire Wettkämpfe · steigende Teilnehmerzahl

Werner-Schmelz-Turnier auf dem Weg zum Klassiker?

Die Fairness zeigte sich besonders 
im Endspiel der Juniorinnen U18, als 
beim Stande von vier beide im dritten 
Satz die Saite des letzten Schlägers 
von Rhea Karst riss, und Juliane von 
Ahlefeld ihrer Gegnerin spontan ihren 
zweiten Schläger überließ.

Da in diesem Jahr erstmalig die 
Doppel-Wettbewerbe mit ausgeschrie-
ben wurden, hatten sich die Organi-
satoren um Grün-Weiss Walldorf Ju-
gend- und Sportwart Volker Trapmann 
dazu entschlossen, die Meisterschaften 
auf zwei Wochen – Doppel und Mixed 
vom 7. bis 13. Juni und Einzel vom 5. 
bis 11. Juli – aufzuteilen. Nur dadurch 
sah man sich in der Lage, alle Wettbe-
werbe unter Berücksichtigung ande-
rer beruflicher und privater Termine 
der insgesamt 118 Teilnehmer(innen) 
durchzuführen.

Um zu verhindern, daß für einzelne 
Teilnehmer die Stadtmeisterschaften 
schon nach einem Spiel beendet sind, 

wurde die Vorrunde in Gruppen – je-
der gegen jeden – gespielt. Weiterhin 

wurde versucht, allen Terminproble-
men durch eine kurzfristige Spielver-
legung gerecht zu werden. 

Dieser Modus richtet sich vor al-
len Dingen an die Spielerinnen und 
Spieler, besonders an die Tennisju-
gend, die ihre ersten Schritte in Rich-
tung Wettkampftennis machen. Ihnen 
soll dadurch die Möglichkeit gegeben 
werden, Erfahrungen im Turnierten-
nis zu sammeln. Andererseits fordert 
diese Wettkampfform sowohl an die 
Spielerinnen und Spieler als auch an 
die Turnierleitung ein erhöhtes Maß 
an Flexibilität und Entgegenkommen 
– Eigenschaften, die in diesem Jahr in 
dem einen oder anderen Fall stark auf 
die Probe gestellt wurden.

Besonders erfreulich war in die-
sem Jahr die starke Zunahme an ju-
gendlichen Spielerinnen und Spieler, 
die über 50% der 118 Spieler(innen) 
stellten. Dagegen glänzten die Damen 
wiederum einmal mit Abwesenheit, 
sodass nur ein Damen Doppel in die-
sem Jahr gespielt werden konnte.

Die Welt der Pokale und Plaketten ...

... für die Stadtmeister und Platzierte. Die meisten auf einen Blick auf dem Gruppenfoto 
nach der Siegerehrung bei Blau-Weiss Walldorf
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Ihren offiziellen Abschluss fanden 
die Stadtmeisterschaften mit der Sie-
gerehrung am 11. Juli anlässlich des 
25jährigen Jubiläums der TC Blau-
Weiss Walldorf bei der TGS.

Die Siegerlisten:

Mixed Jugend U18
1. Juliane von Ahlefeld /
 Benjamin Friederich 
 (GWWalldorf /  TK Mörfelden)
2. Natali Kohn / Ivo Milos
 (BW Walldorf / TK Mörfelden)
3. Jill Brüne / Christopher Saalbach
 (GW Walldorf)
 Sabrina Arp / Philipp von Döhren
 (GW Walldorf)

Mixed Damen / Herren
1. Irina Blumenstein /
 Matthias Müller (GW Walldorf)
2. Tatjana Bauer / Daniel Reviol
 (BW Walldorf)
3. Simone Schwäbig /
 Ralph Baumann (GW Walldorf)
4. Antje Schmietendorf /
 Olaf Westphal (BW Walldorf)
5. Kim und Klaus Becker
 (TK Mörfelden)

Mixed Damen / Herren 40
1. Birgit und Dieter Lenz
 (GW Walldorf)
2. Birgit Ahrnd / Gert Meffert
 (TK Mörfelden)
3. Ulrike und Burkhard von Ahlefeld
 (GW Walldorf)
4. Gaby und Harald Feistl
 (GW Walldorf)
5. Doris Newman / Christoph Baus
 (GW Walldorf)

Mixed Damen / Herren 50
1. Christa Schwäbig / Stefan Bleuel
 (GW Walldorf / TK Mörfelden)
2. Gerda Ahrend / Bernd Busse
 (GW Walldorf)
3. Ria Schork / Volker Trapmann
 (GW Walldorf)
4. Beatrice und Leen van Baalen
 (GW Walldorf)

5. Helga Tieber / Wilfried Zahn
 (GW Walldorf)

Doppel Juniorinnen U18
1. Isabelle Dupuy / Rhea Karst
 (BW Walldorf)
2. Karen Hahn / JillBrüne
 (GW Walldorf)
3. Jennifer Brüne /
 Juliane von Ahlefeld
 (GW Walldorf)
4. Sabrina Raiss / Natalie Kohn
 (BW Walldorf)
5. Sabrina Arp / Vanessa Gutbrod
 (GW Walldorf)

Doppel Juniorinnen U18
1. Christa und Simone Schwäbig
 (GW Walldorf)
2. Tatjana Bauer /
 Antje Schmietendorf
 (BW Walldorf)
3. Doris Newman / Jutta Trapmann
 (GW Walldorf)
 Birgit Lenz / Ulrike von Ahlefeld
 (GW Walldorf)

Doppel Herren (offen)
1. Frieder Heinlein / Gert Meffert
 (Hochheimer STV/TK Mörfelden)
2. Frank Faltin / Ingo Rübenach
 (TK Mörfelden)
3. Marco Kohm / André Korinth
 (BW Walldorf)
 Klaus Becker / Gerold Weil
 (TK Mörfelden)

Einzel Juniorinnen U14
1. Cynthia Milos (TK Mörfelden)
2. Milene Bürger (GW Walldorf)
3. Madeleine Schmorré
 (BW Walldorf)
 Livia Worcester (GW Walldorf)

Einzel Juniorinnen U18
1. Juliane von Ahlefeld
 (GW Walldorf)
2. Rhea Karst (BW Walldorf)
3. Kim Becker (TK Mörfelden
 Jill Brüne (GW Walldorf)

Einzel Junioren U18
1. Maxi Vidovic (GW Walldorf)
2. Benjamin Friederich
 (TK Mörfelden)
3. Patrick Weis (TK Mörfelden)
 Tracy Collins (GW Walldorf)

Einzel Junioren U18
1. Sonntag, Florian (GW Walldorf)
2. Ivo Milos (TK Mörfelden)
3. Mario Salzmann (BW Walldorf)
 Francesco Silvestri (GW Walldorf)

Einzel Herren 50
1. Gerold Weil (TK Mörfelden)
2. Klaus Becker (TK Mörfelden)
3. Burkhard Schmidt (GW Walldorf)
 Bernd Busse (GW Walldorf)

Einzel Herren 40
1. Jörg Fritsch (GW Walldorf)
2. Reiner Coutandin (GW Walldorf)
3. Geerten Wind (GW Walldorf)
 Ralph Baumann (GW Walldorf)

Einzel Herren
1. Frieder Heinlein
 (HSTV Hochheim)
2. Jan Saborowski (GW Walldorf)
3. Gert Meffert (TK Mörfelden)
 Matthias Müller (GW Walldorf)

Rhea Karst und Juliane von Ahlefeld, 
zweitplazierte und Siegerin der Junio-
rinnen U18
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(vt) Das Breitensport-Jahresturnier „Let’s Mach“ übertraf alle Erwar-
tungen der Organisatoren und der Teilnehmer. In seiner zweiten Auflage 
nach dem erfolgreichen Start in �001 – in den Jahren �00� und �003 fanden 
sich leider nicht genügend Teilnehmer – wurde die angepeilte „Schallgrenze“ 
von 100 Spielen weit übertroffen.

25 Spielerinnen und Spieler · 133 Begegnungen · Spaßfaktor garantiert · vier Damen auf den ersten Plätzen

Breitensport-Jahresturnier  Let s Match  erfolgreich

„Let’s Match ist eine neue Idee, 
in einem Tennisclub Wettkampf mit 
Spaß am Spiel gegen unterschiedliche 
Gegner zu verknüpfen.

 Dabei gilt es doch, die Hürde zu 
überwinden, sich mit „wildfremden“ 
Leuten zu einem Einzel, Doppel oder 
Mixed zu verabreden. Die anfängliche 
Skepsis wich jedoch schnell einem 
sich ausbreitenden Engagement und 
Interesse. Die Vorgaben waren einfach 
und simpel, der Rahmen überschaubar 
und die das Ergebnis teilweise ent-
scheidend manipulierenden Einfluß-
faktoren waren nach einiger Zeit auch 

nachzuvollziehen ... manchmal. Das 
Grundprinzip lautete „Jeder gegen je-
den – so oft es geht“. Ob Einzel, Dop-
pel oder Mixed, Damen gegen Herren, 
alles war erlaubt und alles wurde auch 
gespielt.

„Mensch, das macht richtig Spaß“; 
„Ich habe noch nie mit so vielen un-
terschiedlichen Partnern gespielt, wie 
in den letzten Wochen“. Dies waren 
zwei von vielen Äußerungen einiger 
Teilnehmer. Das sich zum Abschluß-
turnier am 19. 
September „nur“ 
noch 8 Aufrechte 

trafen, lag weder an der langen Sai-
son noch am nachlassenden Interesse, 
sondern an der fehlenden Information 
durch die Organisation.

Siegerin wurde Christiane Sauer, 
die bei 46 der 133 Spiele beteiligt war. 
22 mal trat sie im Doppel bzw. Mixed 
an, verabredete sich 39 mal mit neu-
en Gegnern im Einzel, Doppel oder 
Mixed und spielte 12 mal mit neuen 
Partnern im Doppel oder Mixed. 

Wenn sie mehr über die Regularien 
wissen möchten, dann lesen Sie den 
Netzrolle 02.2005. Dort werden sie die 
Ausschreibung für die neue Turnierun-
de finden.
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Die aktuelle Hallenbelegung auf einen Blick · Reservierungen beim Sportwart

Haben Sie schon Ihre Hallenstunde reserviert?
(vt) Ein positives Bild zeichnet die diesjähre Winterbelegung unserer 

Tennishalle. Erstmalig nach vier Jahren erreichen wir wieder mit einer Ka-
pazitätsauslastung von über 60% und eine finanzielle Auslastung von über 
50% akzeptable Werte.

Trotzdem geben diese erfreuliche 
Zahlen leider keinen Anlass zur Zu-
friedenheit, betrachtet man sich die 
noch nicht belegten Zeiten am Don-
nerstag und Freitag ab 20.00 Uhr, am 
Samstag Vormittag und am Sonntag 
Nachmittag.

Auch wenn diese Stunden im ver-
gangenen Jahr häufig kurzfristig ange-
mietet wurden, so sind für den Verein 
die Einnahmen über eine Jahresver-
mietung wichtiger.

Da sich leider der finanzielle Zu-
stand unseres Clubs noch nicht kom-

plett erholt hat, haben wir für die 
bevorstehende Winterrunde eine Än-
derung bei der Vermietung von Einzel-
stunden beschlossen.

Während für Jugendmitglieder di-
ese Einzelstunden weiterhin kosten-
los bleiben, werden Spielerinnen und 
Spieler der Damen I / II und Herren 
I / II Teams zu den reservierungsfreien 
Zeiten mit 50% der Kosten einer Ein-
zelstunde belastet werden. Diese Re-
gelung gilt auch dann, wenn mit einem 
Jugendlichen gespielt wird. Die Ab-
buchung dieser Stunden erfolgt, nach 

Auflistung und Rechnugsstellung, wie 
auch im vergangenen Jahr nach Been-
digung der Hallenrunde.

Die Vermietung der Einzelstunden 
erfolgt weiterhin über Jutta Trapmann, 
Tel. 41219.

Abschließend bitte ich alle Spiele-
rinnen und Spieler darauf zu achten, 
in der Halle nur mit sauberen Tennis-
schuhen zu spielen.  
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(js) Kaum einer, der sich nicht gern an das Kinder-Highlight des letzten 
Jahres erinnert. Für �004 hatte sich Jürgen Schorm wieder vorgenommen 
ein ähnliches Fest für alle zu gestalten.  Und es kam noch besser: Wieder 
stellten sich zahlreiche Helfer zur Verfügung. Allen voran bis zu 10 Jugend-
liche aus unseren U 18 Mannschaften.

Besucherzahl nach 2003 noch mal gesteigert · Großes Engagement der Jugendhelfer 

Zweites Sommerfest der Tennisschule Jürgen Schorm

Die Eltern wurden von Frau Bü-
chel mustergültig in Salat und Ku-
chenlieferanten eingeteilt.

Aus der Herrenmannschaft hal-
fen, wie schon im letzten Jahr, Jan 

Saborowski, den 
Kindern schon 
vom Tenniscamp 
bekannt, und 
Phillip Orth.

Und natürlich 
Petrus: mit Tem-
peraturen von 28 
Grad kam der 
Sommer recht-
zeitig wieder. Auf 
allen 10 Plätzen 
begann das Fest 
mit über 60 Kin-
dern als „Tennis-
lehrgang“. Auch 
unser neuer Kidscourt (Platz 10) war 
so überfüllt, daß Jürgen kurzerhand 
Hilfe von den Eltern erbitten mußte ... 
und sie auch bekam. Zweiter Spielord-
nungspunkt war die Tennisolympiade. 
Nach Athen wurden hier die fünf neu-

en Disziplinen vorgestellt: Torwand-
schießen, Korkenwerfen, Ballkorb-
versenken, Hockeydribbling, Was-
sermarschspiel. Hier kämpften dann 
10 Staffelmannschaften á 6 Kinder 
jeweils gegeneinander. Immer wieder 
wurden die teilweise abgekämpften 
und ausgehungerten Athleten mit Ge-
tränken und Kuchen versorgt.

Bei Halbzeit hatten dann die Meis-
tergriller Hajo und Matthias, deren 
Vertrag hoffentlich noch verlängert 
werden kann, die Würstchen a la mi-
nute fertig.

Die Temperaturen zwangen sogar 
manchen Helfer in die Knie. 

Am Ende gewann die Staffelmann-
schaft, die die meisten Siege hatte.

Die Preise verstreute Jürgen 
Schorm wie letztes Jahr, verfolgt von 
allen Kindern, in wilder Jagd über alle 
Plätze. Unser Cheftrainer war danach 
völlig außer Puste. Dafür kreischten 
die Kinder am Ende ein begeistertes: 

Danke und auf Wiedersehen – und das 
konnte man sicher bis nach Frankfurt 
hören.

Der verzweifelte Versuch, bei über 60 Kindern die Übersicht zu behalten und Aufmerksam-
keit zu erzielen

Das Gruppenfoto mit allen Teilnehmern vor dem ereignisreichen 
Nachmittag

Die Olympiasieger im Grill-
Dreikampf: Würstchen, Steaks, Bauch-
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Die versammelten Spiel- und Spaßhelfer

Zwei helfende Hände für den gestressten Trainer, der zum Schluß von der Meute über die 
Tennisplätze gejagt wurde.

Die Sieger des Sommer-Camps: (vl) Alexander Feistl, Philipp Diehl, Alessia Tucillo 
Castaldo, Dominik de Witte und Milene Bürger. Es fehlt Mareike Sauer

Das Sommerfest im Bilderbogen Tennisolympiade
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In fünf Minuten zum Tennisspielen · Günter Friedel vom Hessischen Tennis-Verband begeisterten Schulkinder für unseren Sport

Der Aktionstag des HTV zu Gast in unserem Club

Er gestaltete sich zu einem leb-
haften Morgen, der Dienstag nach 
Pfingsten. Günter Friedl, Chefausbil-
der für Tennistrainer des Hessischen 
Tennis-Verbandes hatten alle Hände 
voll zu tun, sich Gehör bei den Kin-
dern zu verschaffen.

Mit guten Beispiel voran – sagte 
sich Günter und demonstrierte den 
faszinierten Kindern, wie einfach es 
ist, mit dem Schläger einen Tennisball 
in der Luft zu halten.

Nach der „Theorie“ nun die Praxis. 
Zuerst das Spiel mit dem Trainer im 
kleinen Feld bewiesen die Kids, daß 
sie sehr aufmerksam zugehört und zu-
geschaut hatten. Auch wenm anfäng-
lich noch nicht jeder Schlag saß, ...

... so bewiesen die Schulkinder 
schon im nächsten Schritt, daß sie 
auch ohne Trainer auf der anderen 
Seite den Ball sicher im Spiel halten 
konnten.
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Im Hinblick auf die Ankündigungen des HTV-Vize-
präsidenten Axel Pfeffer, im Rahmen von Tennis 2006 
die Medenspiele zu reformieren (TOPSPIN Nr. 153) habe 
ich die allergrößten Bedenken. Der in TOPSPIN Nr. 154 
veröffentliche Leserbrief von Hans-Peter Wanderer spricht 
nicht nur mir voll aus dem Herzen, sondern findet auch die 
Zustimmung von Tennisspielern anderer Vereine, wie sich 
bei Medenspielen feststellen ließ. Zu meiner Person: Ich bin 
– wie Hans-Peter Wanderer – Sportwart eines Tennisvereins 
mit 260 Mitgliedern, von denen knapp fünzig Prozent für 
die Medenrunde gemeldet sind.

Wenn man sich vor Augen führt, welche Einschnitte die 
Medenrunde in Hessen in den vergangenen Jahren bereits 
erfahren hat, dann muss man besorgt sein, was dem HTV 
wohl noch alles einfallen wird, um seinen offensichtlich zu 
deutlich ausgeprägten Drang nach Reformen zu befriedigen 
und damit eines Tages der Medenrunde den Todesstoß zu 
versetzen. Die Begründungen für die Änderungen (zu viel 
Zeitaufwand für die Medenrunde, nicht genug Spieler, zu 
viel Fahrtaufwand) können mich keineswegs überzeugen. 
Axel Pfeffer schreibt in seinem TOPSPIN-Artikel:

„Trotz der Möglichkeit aller Spielerinnen und Spieler, 
an Kreis- und Bezirksmeisterschaften und an Turnieren 
teilzunehmen, bleibt der Mannschaftssport, also die so 
genannte Medenrunde, das Herzstück jeden Vereins.“ Und 
ausgerechnet für das Herzstück des Vereins sollen die oben 
angeführten Bedenken zutreffen? Da liegt doch wohl ein 
deutlicher Widerspruch vor.

Ich will nicht ausschließen, daß bei dem einen oder 
anderen Verein Schwierigkeiten der geschilderten Art vor-
liegen. Bezweifeln möchte ich allerdings, daß das auf die 
große Mehrheit der hessischen Tennisvereine zutrifft! Be-
vor man solche Reformabsichten überhaupt von sich gibt, 
sollte man zunächst erst einmal feststellen, ob das im Sinne 

der Betroffenen ist. Wir haben in den letzten Jahren schon 
schmerzhafte Amputationen im Ablauf der Medenrunde 
hinnehmen müssen. Da wurde in verschiedenen Altersklas-
sen anstelle eines 3. Satzes der Tiebreak „verordnet“. Hans-
Peter Wanderer hat in seinem Leserbrief bereits deutlich 
gemacht, wie wenig nachvollziehbar das ist.

Als weitere Maßnahme hat man in einigen Kreisen die 
traditionellen 6er-Mannschaften durch 4er-Mannschaften 
ersetzt. Auch diese Änderung ist alles andere als überzeu-
gend. Wenn einem Verein für eine 6er-Mannschaft die Spie-
ler fehlen, gibt es immer noch die Möglichkeit der Bildung 
einer Spielgemeinschaft mit einem anderen Verein. Will 
man das nicht, dann muss man eben auf die Teilnahme an 
der Medenrunde verzichten. Und wenn eine 4er-Mannschaft 
von der Kreisliga in die Bezirksliga aufsteigt, muss sie dort 
wieder mit sechs Spielern antreten. Umgekehrt ist es beim 
Abstieg in die Kreisliga: welch eine Logik!

Außerdem bestehen bei den Medenbegegnungen mit 
4er-Mannschaften kuriose Vorschriften für die Ermittlung 
des Siegers. Da nur sechs Matches ausgetragen werden, 
kann das Endergebnis 3:3 lauten. In diesem Falle werden 
die Sätze oder – bei Satzgleichheit – sogar die Spiele 
herangezogen. Und bei Match-, Satz- und Spielgleichheit 
entscheidet der Ausgang des Spitzeneinzels über die Begeg-
nung. Alle diese Regelungen haben mit den traditionellen 
Wettkampfwertungen im Tennis nichts mehr zu tun.

Ich kann an die Verantwortlichen des HTV nur appel-
lieren: Finger weg von weiteren Regeländerungen! Damit 
wird die Medenrunde kaputt gemacht. Und ich möchte an 
alle Vereine die Bitte richten: Erhebt Eure Stimmen und 
protestiert rechtzeitig gegen die angekündigten Maßnah-
men, damit sie nicht realisiert werden. Wir wollen wie 
bisher weiterhin Freude an den Medenbegegnungen haben 
und uns diese nicht durch völlig unnötige Änderungen des 
Regelwerks oder anderer Bereiche verderben lassen.                                 

Wolfgang Krause,
TV 1888 Rüsselsheim-Königstädten.

Zu den angekündigten Reformen der Medenrunde

Hände weg vom Herzstück!

Ich bin über zwanzig Jahre Sportwart in einer Tennsab-
teilung, war früher aktiver Spieler und kann die Entwicklung 
bezüglich der Medenspiele in den Vereinen nachvollziehen. 
Die so genannten Medenspiele wurden in den Verbänden 
kontinuierlich über die Vereine erfolgreich aufgebaut und 
führten dadurch zu einem enormen Mitgliederzuwachs. 
Weil in den letzten Jahren andere Freizeitangebote vor allem 
an Wochenenden für Familien ohne Vereinsverpflichtungen 
angeboten werden, verbringen viele Mitglieder der Tennis-
vereine dort ihre Freizeit und treten teilweise aus dem Ver-

ein aus. Wegen dieser Mitgliederverluste fallen anscheinend 
einige Funktionäre in Angstzustände und wollen die im 
Laufe der Jahre aufgebauten Regeln radikal ändern.

Wer sich dem Tennissport zuwendet, spricht sich heute 
in erster Linie für den Wettkampf aus, wobei auch dem Frei-
zeitsportler genügend Raum bleibt, sich im Tennisverein 
wohl zu fühlen, sei es im Breitensport, bei Spaßturnieren 
oder bei sonstigen Veranstaltungen. Ein Tennisverein ohne 
Wettkämpfe mit allgemein anerkannten Regeln ist nicht 
mehr existenzfähig. Die Tennisspieler, die Wettkampf-

Was spricht gegen eine Rückrunde?
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sport bis ins hohe Alter betreiben, spielen nicht nur sieben 
Monate im Freien, sondern gehen auch im Winter ihrem 
Training in der Halle nach und bereiten sich wieder auf 
die Freiluftsaison vor. Wenn man diesen Zeitaufwand zu-
sammenrechnet und dann nur in sieben Wochen in einer 
einfachen Runde eine Meisterschaft entscheidet, kann das 
für viele Spieler frustierend sein. Nach einer Verletzung 
im ersten Spiel kommt man vielleicht gar nicht mehr zum 
Einsatz. Negativ wirken sich meines Erachtens auch Vierer-
mannschaften aus. 

Weiterhin als negativ ist die Abwicklung der Meden-
spiele vor den Schulferien anzusehen. Was steht eigentlich 
einer Hin- und Rückrunde auch im Sommer entgegen? 
Tennis im Freien ist doch Sommersport. Wenn die Meden-
runde Anfang Juli beendet ist, bestimmt der Dämmerschlaf 
das Clubleben, das Vereinsheim kann an manchen Tagen 
geschlossen bleiben, und man lässt die Saison irgendwie mit 
Clubmeisterschaften, Sommerfest, Meisterschaftsfeier oder 

Saisonabschluss ausklingen. Hinsichtlich der beabsichtigten 
Änderungen der Regeln der Wettkampfspiele schlage ich 
den Verantwortlichen des HTV vor, daß man rechtzeitig 
bei den Vereinen eine Umfrage startet, die unter anderem 
folgende Fragen beinhalten könnte:

Sind Sie für Mannschaften mit sechs Spielern? Sind 
Sie für Mannschaften mit vier Spielern? Soll die bisherige 
Zählweise beibehalten werden? Sollen Hin- und Rückspiele 
ausgetragen werden? Soll wie bisher eine einfache Runde 
gespielt werden? Soll der dritte Satz für alle Altersklassen 
ausgespielt werden? Soll der dritte Satz immer im Tiebreak 
ausgespielt werden? Soll auf Zeit gespielt werden, etwa pro 
Match eine Stunde? Weitere Vorschläge?

Hier käme eine breite Meinungsbildung durch die Ver-
eine zustande, und eine Abstimmung in den zuständigen 
Gremien wäre eine reine Formsache.

WStumpf,
Abteilungsleiter und Sportwart TG Bobstadt/Tennis

(FAZ vom 19. Juli 2004) Längst vorbei sind die Zeiten, als „Wimbledon“ 
die Wochenendplanung vieler Deutscher bestimmte. Spätestens nach dem 
legendären Sieg Boris Bekkers gegen Kevin Curren 1985 wollten viele ihm 
und später Steffi Graf nacheifern. In Frankfurt nicht anders als in Berlin 
oder in Hamburg. Schon seit den siebziger Jahren hatte der „weiße“ Sport 
zweistellige Zuwachsraten verzeichnet.

Mitgliederzahlen in den Tennisvereinen sinken weiter · Jugend setzt auf Trendsportarten, Erwachsene wechseln zum Golf

 Uns fehlt heute vor allem eine Leitfigur 

Das Interesse schwand allmählich, 
der Knick in der Popularitätskurve 
vollzog sich deutlich spürbar Mitte der 
neunziger Jahre. Immer noch klagen 
Vereine im Rhein-Main-Gebiet über 
zurückgehende Mitgliederzahlen, der 
Schwund beträgt drei bis vier Prozent 
jährlich. Während im Jahr 1997 die 
Frankfurter Tennisvereine noch mehr 
als 14 000 Mitglieder hatten, ist laut 
Bezirksvorsitzender Monika Wegner 
die Zahl mittlerweile auf unter 12 000 
gesunken. Viele Vereine kränkelten, 
manche müßten sogar schließen.

Ein besonders krasses Beispiel 
ist der Frankfurter Polizeisportverein 
Grün-Weiß, dessen Mitgliederzahl in-
nerhalb der vergangenen acht Jahre 
von 500 auf 50 gesunken ist. Die acht 
Plätze, die der Verein am Rebstock 
besitzt, liegen fast immer verlassen 

da. Klaus Rebmann, der sich seit 15 
Jahren für den Verein engagiert, weiß 
um den Ernst der Lage, will sich aber 
dennoch „weiter durchschlagen“. Es 
setzt zur Zeit noch auf Eigenhilfe, 
fünf ehrenamtliche Mitglieder küm-
mern sich um die Wartung der Anlage. 
„Wir wollen, daß es wieder bergauf 
geht.“ Rebmann hofft vor allem auf 
den geplanten Ausbau des Rebstock-
geländes. Wenn die Entscheidung end-
lich getroffen sei, dort Wohnhäuser zu 
bauen, und Familien und Kinder dort 
hinzögen, könne das die Rettung für 
seinen Verein bedeuten.

Besonders hart trifft die Flaute 
auch Pächter von Tenniszentren. Jörg 
Schwarz zum Beispiel ist seit mehr als 
zwanzig Jahren im Geschäft. Noch vor 
dem Becker-und-Graf-Boom hatte der 
Tennislehrer die Chance ergriffen, in 

Dreieich-Offenthal eine Tennisanlage 
zu übernehmen. Die Nachfrage sei da-
mals riesig gewesen, erinnert er sich. 
Während früher keiner der drei Plätze 
leer geblieben sei und seine Kunden 
längere Wartezeiten in Kauf genom-
men hätten, seien heute spontane Ball-
wechsel kein Problem mehr. Schwarz 
beziffert den Umsatzriickgang auf 20 
Prozent. Ein Jahr wolle er noch ab-
warten: „Wenn es dann immer noch 
so katastrophal weitergeht und mir 
der Vermieter nicht entgegenkommt, 
muss ich aufgeben.“ Kollegen von 
ihm haben auf die Flaute reagiert: Sie 
wandelten Teile der Halle in Badmin-
ton- oder Fußballfelder um.

Monika Vestweber, Geschäftsfüh-
rerin des Hessischen Tennisverbands, 
sieht die Lage nicht so dramatisch. 
„Wir beklagen uns auf sehr hohem Ni-
veau.“ Solange Tennis in Deutschland 
noch die drittgrößte Sportart sei (nur 
Turn- und Fußbauvereine hätten mehr 
Mitglieder), mache sie sich um das 
Fortbestehen keine Sorgen. Vestweber 
fügt hinzu, daß es im Jahr des ersten 
Wimbledon-Siegs von Becker sogar 
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3000 Mitglieder weniger in Hessen 
gegeben habe als heute. Von einer 
Katastrophe könne also nicht die Rede 
sein.

Den Einbruch führt sie auf unter-
schiedliche Gründe zurück. Zum einen 
liege es an der starken Konkurrenz 
durch sogenannte Trendsportarten wie 
Mountainbiking, Inline-Skating, Lac-
rosse oder Trampolinspringen. Gerade 
Jugendliche könnten mit dem traditi-
onellen Vereinsleben immer weniger 
anfangen. Die Bereitschaft, sich an 
feste Zeiten und Regeln zu binden, 
wie es der Vereinssport erfordere, ha-
be abgenommen.Ein Verein, der eben-
falls um seine Zukunft kämpft, ist 

die Niederräder SKG Frankfürt. Klaus 
Dieter Pöschl, seit Jahren im Verein tä-
tig, beklagt einen Mitgliederschwund 
von 50 Prozent. Weniger die Konkur-
renz durch Trendsportarten mache ihm 
Sorgen, vielmehr die demographische 
Ent-wicklung. Die Austritte seien al-
tersbedingt, und es komme kein Nach-
wuchs nach.

Aus Altersgründen wenden sich 
viele ehemalige Tennisspieler einem 
anderen Sport zu, der in den vergan-
genen Jahren einen ähnlich kometen-
haften Aufstieg erfahren hat wie der 
Tennissport in den siebziger Jahren: 
Golf. Auch Bezirksvorsitzende Moni-
ka Wegner, die seit 23 Jahren Tennis 

spielt, ist nun schon seit 13 Jahren 
begeisterte Golferin. „Ab einem ge-
wissen Alter bleiben die sportlichen 
Erfolgserlebnisse beim Tennis aus“, 
erklärt sie sich den Wandel. Das eige-
ne Leistungsniveau sinke, man ärgere 
sich über Niederlagen gegen Jüngere. 
Das treibe die Leute zum Golf. „Wenn 
einer vom Ballsport kommt, fällt ihm 
dieser Sport meist leicht.“ Was beim 
Golf dazukommt, ist der elitäre An-
spruch, den Tennis, seitdem es zum 
Volkssport geworden ist, nicht mehr 
erfüllt. Das zeigt schon die Höhe der 
Aufnahmegebühren: Während beim 
Tennis inzwischen in vielen Vereinen 
darauf verzichtet wird, sind die Be-
träge in den Golfclubs nach wie vor 
sehr stattlich. Der nach Auffassung 
von Wegner entscheidende Nachteil 
für den Tennissport ist jedoch, daß es 
an einer Leitfigur fehle: „Ein Rainer 
Schüttler ist zwar ein netter Kerl, ihm 
fehlt aber die Ausstrahlung eines Boris 
Becker.“

Trotz brachliegender Plätze und 
schlechter Stimmung in der Tennissze-
ne gibt es aber auch Vereine, die ihre 
Mitgliederzahlen in der allgemeinen 
Krise halten konnten. Zum Beispiel 
der Traditionsverein TC Schwarz Weiß 
Frankfurt. Präsident Heinz-Otto Geng-
nagel weiß jedoch, daß sein Club die 
Ausnahme ist. 450 Mitglieder zählt 
der Verein heute, unter ihnen 120 Ju-
gendliche – in den Boomjahren waren 
es nur 50 mehr. Den gleichbleibenden 
Erfolg seines Vereins erklärt er sich 
unter anderem mit Werbekampagnen 
und „mit den guten Trainern, die wir 
haben. Qualität spricht sich eben her-
um.“ Dieses Jahr hat Schwarz Weiß 
wieder eine Aufnahmegebühr von 150 
Euro eingeführt. Das Geld solle ver-
wendet werden, um die Qualität der 
Anlage zu sichern. Heinz-Otto Geng-
nagel hofft, daß Tennis im öffentlichen 
Ansehen wieder zu dem werde, was es 
schon immer gewesen sei: „Einfach 
ein schöner Sport.“

Kirsten Pieper




