
Saisonvorbereitung

Ab Mitte März haben wir an drei Wochenenden unter Beteiligung vieler
Spieler/innen die Aufbauarbeiten der Tennisanlage für die kommende
Sommersaison durchgeführt, so dass unsere Anlage für die früh
beginnende Medenrunde ab Mitte Ende April bestens präpariert war.

Meisterschaftsrunde

Die diesjährige Meisterschaftsrunde wurde von Ende April bis Mitte Juni
ausgetragen. In diesem Jahr konnten wir folgende neun Mannschaften
melden:

 Damen B-Klasse
 Herren I B-Klasse
 Herren II C-Klasse
 Damen 30+ B-Klasse
 Herren 30+ C-Klasse
 Damen 50+ B-Klasse
 Jugend/weiblich 18 C-Klasse
 Jugend/männlich 18 B-Klasse
 Jugend/weiblich 15 B-Klasse

Spielgemeinschaft mit dem TV Waldesch

Das Jahr 2018

in der

Tennisabteilung



Unsere Damenmannschaft spielte unverändert in Kooperation mit dem
FSV Dieblich in der A-Klasse. Durch den Weggang von zwei
Leistungsträgerinnen der Damenmannschaft wurde diese in die B-Klasse
zurückgemeldet, um dort einen neuen Anfang zu finden. Aber auch dieser
war nicht einfach, der Klassenerhalt mit Platz 5 konnte an den beiden
letzten Spieltagen durch ein Unentschieden gegen TC RW Linz und einen
14:0 Sieg gegen HTC Bad Neuenahr sicher gestellt werden. 

Nach dem dritten Platz im letzten Jahr in der B-Klasse haben die Herren I
in einer starken Gruppe mit drei Siegen und drei Niederlagen den vierten
Platz nur aufgrund eines geringfügig schlechteren Satzverhältnisses knapp
verpasst. 
Auch die Herren II haben mit drei Siegen und drei Niederlagen ein
ausgeglichenes Punkteverhältnis erreicht und haben damit einen guten
dritten Platz erreicht. 

Im Gegensatz zum letzten Jahr starteten die Damen 30 mit einer guten
Besetzung in die diesjährige Medenrunde und zum Glück blieb die
Mannschaft von Verletzungen verschont. In einer sehr ausgeglichen
Gruppe in der B-Klasse, die meisten Spiele waren sehr knapp und eng,
konnte ein vierter Tabellenplatz erzielt und die Klasse souverän gehalten
werden.

Unsere Herren 30 haben in diesem Jahr eine schwere Gruppe erwischt
und konnten leider nicht an den Erfolg der letzten Saison anknüpfen; sie
sind nicht über den sechsten Platz hinaus gekommen. 

Auch die Damen 50 konnten nicht an das gute Ergebnis des letzten
Jahres anknüpfen; auch sie sind nicht über den sechsten Platz hinaus
gekommen. 

Die Mädchen 18 konnten in einer sehr starken C-Klasse einen
respektablen vierten Platz erreichen. Die acht Spielerinnen umfassende
Mannschaft bestach durch ihre mannschaftlichen Geschlossenheit und
Spielfreude, welche durch die tolle Betreuung von Alexandra Kaiser
gestärkt und unterstützt wurde.
Die Jungen 18 standen vor der Herausforderung, nach dem Aufstieg als
Jungen 15 im letzten Jahr in diesem Jahr zusätzlich in der höheren
Altersklasse zu spielen. Insbesondere die nun meist zwei Jahre älteren
Gegner führten unsere Spieler an die Grenzen, so dass ein Abstieg nicht zu



vermeiden war. Im nächsten Jahr wird sich die Mannschaft wieder
deutlich besser platzieren können.

Bei den Mädchen 15 haben wir mit dem TV Waldesch eine
Spielgemeinschaft gegründet, die sich als äußerst erfolgreich
herausgestellt hat. Mit deutlichen Siegen und nur einer knappen
Niederlage gegen den Tabellen ersten VfR Koblenz-Karthause hat die
Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz erreicht.

Jugendclubmeisterschaft

Auch in diesem Jahr fand die Jungendclubmeisterschaft wieder bei
bestem Tenniswetter und toller Atmosphäre statt. Am 19.08.2018 traten
insgesamt zwölf Nachwuchsspielerinnen und -spieler an, um in vier
unterschiedlichen Altersklassen den jeweiligen Jugendclubmeister zu
ermitteln. Neben Jungen 18, Mädchen 18 und Mädchen 12 gab es in
diesem Jahr auch die Altersklasse Gemischt U 10, was eine breite
Aufstellung der Jugendabteilung widerspiegelt. Bei den Jungen 18 konnte
Konstantin Saas als klarer Sieger ermittelt werden. Lisa Engels setzte sich
in einem hart umkämpften Match im Champions-Tiebreak gegen Franziska
Kiefer durch. In der Altersklasse Mädchen 12 gewann wie bereits 2017
Lara Gaggiato. Als Sieger der Gruppe Gemischt U 10 bewies Florian Hitzel
sowohl beim Kleinfeld-Tennis als auch bei weiteren sportlichen Aufgaben
großes Geschick. An dieser Stelle bedanken wir uns noch einmal ganz
herzlich bei allen Eltern, die mit Einsatz und Engagement auch außerhalb
des Platzes zu einem großartigen Gelingen beigetragen haben. 

Verbandsgemeinde Team-Cup

Bei sommerlichem Wetter richtete der TC Nörtershausen-Udenhausen am
09.09.2018 den Tennis-Verbandsgemeinde-Team-Cup Rhein-Mosel aus. Das
Turnier wurde in zwei Gruppen mit drei Clubs in den Doppelkonkurrenzen
Damen, Herren und Herren 40 gespielt; der FSV Dieblich sowie der TC
Rhens konnten leider nicht teilnehmen. Nach dem Erreichen des zweiten
Platzes in den Gruppenspielen wurde das Spiel des WTV um Platz drei
gegen den TC Spay leider verloren, so dass es nach dem letztjährigen Sieg
in diesem Jahr nur zu einem vierten Platz gereicht hat. Diesjähriger



Sieger des VG-Turniers wurde der Gastgeber TCNU, der sich im Endspiel
gegen den TC Kobern-Gondorf durchsetzen konnte.
Die Siegerehrung wurde durch den VG-Bürgermeister Bruno Seibeld
durchgeführt. 

Wolfgang Perkert
Sportwart


