Tennisclub Hügelsheim – Jahresrückblick 2019
Mit vier Arbeitseinsätzen im März, um die Anlage instand zu setzen und die Grünanlagen wieder
herzurichten, begann das Tennisjahr 2019 beim TC Hügelsheim.
Durch die Mitgliederversammlung wurden am 15.03.2019 der 2. Vorstand sowie der Sportwart
und die Jugendsportwartin in ihren Ämtern wiedergewählt.
Das sportliche Tennisjahr wurde am 24.03.2019 mit einer Wanderung rund um den Immenstein
von der Burg Windeck ausgehend eingeläutet. Nach einer gemütlichen Einkehr in der dortigen
Gaststätte ging es mit einer Fackelwanderung durch die Nacht wieder zum Ausgangspunkt
zurück.
Am 13.04.2019 wurde die Saison 2019 mit einem kleinen Umtrunk eröffnet. Unsere Platzwarte
Edgar und Helmut hatten wieder einmal hervorragende Arbeit geleistet und die Plätze in einem
Top-Zustand auf die lange Saison vorbereitet.
Neu in diesem Jahr stand der Montagabend auf dem Programm des Tennisclubs. Hier wurde
ein „betreutes Spielen“ an Stelle des Ladies Evening angeboten. Ziel war es, Anfänger,
Wiedereinsteiger sowie Hobby- und Mannschaftsspieler zusammen auf die Anlage zu bringen.
Hier konnte man sich von den anwesenden Trainern Tipps zur Technik, Taktik oder auch nur zur
Regelkunde geben lassen. Im Vordergrund stand hier das Kennenlernen und die Vereinspflege.
Medenrunde 2019
Nachdem wir 2018 mit 10 Mannschaften auf Punktejagd waren, waren es im Sommer 2019
sogar 11 Teams, die für den TC Hügelsheim an den Start gingen.
Nachdem unsere Damen nach ihrem Aufstieg die Klasse halten konnten, hieß es für sie noch
einmal alle Kräfte zu bündeln, um dies auch 2019 zu erreichen. Doch in diesem Jahr erwies
sich die Konkurrenz als zu stark, so dass die Mädels nun im nächsten Jahr in der 2.
Bezirksklasse aufschlagen werden. Ziel wird es sein, dann wieder vorne mitzuspielen.
Die Damen 40 und die Damen 50 gingen in diesem Jahr neue Wege und bildeten eine
Tennisspielgemeinschaft (TSG) mit dem TC Sinzheim. Drei Mannschaften (Damen 40/6, Damen
50/6 und Damen 50/4) konnte man so in die Verbandsrunde schicken. Mit zwei fünften und
einem vierten Platz wurde die Runde abgeschlossen. Ob der fünfte Platz zum Klassenerhalt bei
den Damen 50/6 ausreicht, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.
Die Herren 50 hatten an keinem Spieltag die gleiche Aufstellung und wussten oft erst am
Spieltag selbst, in welcher Besetzung sie antraten. Trotzdem war die Stimmung in der
Mannschaft gut, allerdings bei der Punkteausbeute machten sich die Rotationen bemerkbar, so
dass auch sie auf dem fünften Platz landeten.
Die Herren 55 spielten bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft mit. Hier kam es im
letzten Spiel gegen den SC Wettersbach zum Showdown um Platz 1. Konnte man die Einzel
noch ausgeglichen gegen den Favoriten bestreiten, so musste man in den Doppelspielen die
Stärke der Wettersbacher anerkennen und sich mit der Vizemeisterschaft begnügen.
In der Mixedrunde wurden in diesem Jahr zwei TSG Teams an den Start geschickt. Nachdem
unser TSG Team im Vorjahr die Meisterschaft gewonnen und aufgestiegen war, hieß es diese
Runde, eine Klasse höher zu bestehen. Hier wurden die Spieler und Spielerinnen in jedem
Match richtig gefordert. Mit einem vierten Platz schlug sich das junge Team aber achtbar.
Das TSG Mixed 50 Team erreichte einen starken 3. Platz. Bis zum letzten Spieltag spielte man
um die Meisterschaft mit und hatte alle Spiele gewonnen. Leider konnte man am letzten
Spieltag aus verschiedenen Gründen nicht mit dem stärksten Team antreten und gab so die
mögliche Meisterschaft noch aus den Händen.
Unser letztjähriges U 9 Kleinfeld-Team musste in diesem Jahr auf dem Midcourt bei der U 10
antreten. Der Midcourt ist ein um 2,88 m verkürztes und um 91,4 cm verschmälertes Einzelfeld.
Auch das Netz wird auf 80 cm heruntergelassen. Man merkte unseren Kleinsten schon die neue
Herausforderung an. Aber die Mädchen und Jungs spielten eine tolle Runde und kämpften um
jeden Punkt. Wie viel Spaß sie hatten und wie motiviert sie waren, sah man daran, dass der
Großteil der Mannschaft direkt im Anschluss an die Verbandsrunde noch an einem Turnier des
TC Greffern teilnahm.
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Die erfolgreichsten Teams in diesem Jahr waren unsere Jugendmannschaften Juniorinnen U 14
und die gemischte U 16. Die Juniorinnen U 14 lieferten sich mit ihren Gegnerinnen vom TC
Bischweier bis zum letzten Spieltag ein Kopf an Kopf Rennen um die Meisterschaft. In diesem
Spiel mussten unsere Mädchen gewinnen, um vor dem TC Bischweier zu landen. Mit einem
hart erkämpften, aber verdienten 4:2 Sieg wurden sie mit gerade mal einem Punkt Vorsprung
Meister. Für das TSG Team mit dem TC Fohlenweide spielten: Luisa Dörrmann, Amelie Arnold,
Petra Botarel, Lisa Böhm und Livia Kreiker.
Unsere gemischte U 16 wirbelte in ihrer Gruppe alles durcheinander. Mit 12:0 Punkten und
31:5 Matchpunkten wurden sie souverän Meister. Hier spielten für die Mädchen: Scarlett
Esslinger, Leonie Kirrwald und Elina Kaul. Für die Jungs traten Sascha Pede, André Wiesner,
Michael Buttau, Raymon Wiesner sowie Jakob Amann an.
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Herzlichen Glückwunsch an diese beiden Teams zu diesen tollen Erfolgen.
Aber auch ein großes Dankeschön an das Trainerteam Lisa Geißendörfer, Tamara Traub und
Gesa Ruf sowie an die Betreuer und Fahrer, die mit ihrem Engagement für einen reibungslosen
Ablauf an den manchmal sehr langen Spieltagen um und auf dem Platz sorgten.
Grundschultag
Am 05. Juli 2019 veranstaltete der TC Hügelsheim, nun schon zum elften Mal, im Rahmen der
Kooperation Schule und Verein für die 1. und 2. Klassen der Grundschule einen etwas anderen
Sporttag. Bei wunderschönem und zum Glück nicht zu heißem Wetter durften sich die Schüler
schon zum Aufwärmen bei einem Schrei- und Kettenfangen richtig austoben.
Danach wurden die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe konnte sich gleich mit
Tennisschlägern und Bällen beschäftigen, die andere Gruppe durfte sich im Wettkampf bei
verschieden schwierigen Parcours messen. Nach einer danach stattfindenden Trinkpause
wurden die Gruppen getauscht. Dass wir mit unserem Programm richtiglagen, sah man an den
konzentrierten, aber auch fröhlichen Gesichtern der Kinder. Auch die Lehrer hatten viel Lob für
unser Programm übrig. Nach insgesamt rund fünf Stunden waren die Betreuer des TCH zwar
sichtlich gezeichnet, aber dennoch mit der Durchführung des Tages zufrieden.
Sommerferienprogramm der Gemeinde
Der erste Freitag der Sommerferien stand beim TCH auch in diesem Jahr wieder unter dem
Motto „Ferienfreizeitprogramm“. Hier wurde drei Stunden lang mit den Kindern, die sich beim
Sommerferienspaß der Gemeinde angemeldet hatten, alles unternommen, was auf dem
Tennisplatz möglich ist. Da es an diesem Tag sehr heiß war, wurde kurzerhand eine
„Laufdusche“ vor den Plätzen angeschlossen, so dass sich alle Kinder immer wieder abkühlen
konnten. Auch die Platzberegnungsanlage wurde des Öfteren in das Geschehen mit
einbezogen, so dass es den Kindern beim Spielen, Toben und Bälle schlagen nicht zu warm
wurde. Eine kleine Genusspause in Form leckeren, kalten Eises wurde von den Kids gerne
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angenommen. Mit einer Urkunde zum Abschluss wurde der Tag beim Tennisclub abgerundet.
Saisonabschluss
Zum nun schon dritten Mal beendete der TC Hügelsheim zusammen mit dem TC Fohlenweide,
in diesem Jahr wieder in Rastatt, die Tennissaison. Bei einem Jux Mixed Turnier, bei dem alle
Spielstärken vertreten waren, verbrachte man den Tag zusammen auf dem Tennisplatz. Nach
dem Duschen und der Siegerehrung wurde noch lange gemeinsam auf der Anlage des TC
Fohlenweide gefeiert. Im nächsten Jahr findet dieses Event wieder auf der Anlage des TCH
statt.

Winterfeier
Mit unserer Winterfeier am 28.11.2019 wurden alle Mitglieder, Freunde und Bekannte zum
Abschluss des Jahres auf unsere Clubhausterrasse eingeladen, um beim Schwedenfeuer das
Jahr 2019 Revue passieren zu lassen oder einfach sich noch einmal zu treffen.
Mit einer zweitägigen Klausurtagung endete für das Vorstandsteam die Saison 2019. Hier
wurde noch einmal das Geschäftsjahr 2019 unter die Lupe genommen und der Jahresplan für
2020 festgelegt. Näheres hierzu demnächst wieder auf unserer Homepage: www.tennisclubhuegelsheim.de

