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Editorial

die vergangenen Wochen haben es mal wieder eindeutig unter Beweis gestellt: „Tennis 
lebt!“. Die oft gehörten Kommentare, dass Tennis in Deutschland tot sei, kann ich ein-
fach nicht mehr hören. Spätestens seit den tollen Erfolgen unsere Tennis-Damen, dem 
FedCup-Finale und dem Australian-Open Titel von Angelique Kerber ist Tennis alles 
andere als Out. Das Erreichen des Wimbledon Finals unserer Vorzeigesportlerin und die 
exzellenten Leistungen unserer Youngster Alexander Zverv und Louis Wessels lassen 
zuversichtlich in die Zukunft blicken. Kurz gesagt, Tennis ist wieder in. Punkt. 

Auch in Hessen geht es die Tage wieder rund. Nach Abschluss einer zwar stark verreg-
neten, aber dennoch reibungslos abgelaufenen Medensaison, fällt an diesem Wochen-
ende der Startschuss für die Hessenliga der Damen und Herren. Die beiden Highlights 
versprechen dieses Jahr besonders spannend zu werden und die Vereine hoffen wieder 
auf reges Zuschauerinteresse. Details zu den Teams und den Einschätzungen und Er-
wartungen der Vereinsverantwortlichen erfahren Sie in dieser Ausgabe.

Hoffen wir mal das der Wettergott mitspielt, auch für die vielen in den Sommerferien statt 
finden Jugend- und Aktiventurniere. Hier steht nämlich so einiges auf dem Programm. 
Infos und Termine hierzu entnehmen Sie bitte unserer Homepage und dem HTO.

Ich wünsche Ihnen eine tennisintensive Sommerzeit.

Ihr Michael Otto,
Vizepräsident und Leiter des 
Ressorts Öffentlichkeitsarbeit

Liebe TOPSPIN-Online Leserinnen und Leser,
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Kolumne       

in Wimbledon landete. Oder von den immer 
neuen, oft auch erfolgreichen Rückkehrmis-
sionen eines Tommy Haas.

Mayer ging als Nummer 192 in das Turnier 
von Halle, in ein Turnier, das Asse wie Roger 
Federer, Kei Nishikori, Tomas Berdych und 
all die Young Guns der Tour aufbot. Doch 
Mayer, der Mann mit der feinen Technik, mit 
dem wunderbaren Händchen für alle Fines-
sen, schlug ihnen allen ein Schnippchen, am 
Ende auch noch Shootingstar Alexander 
Zverev. An dieser Story der Hartnäckigkeit und 
Beharrlichkeit können sich buchstäblich viele 
im Tennis ein Beispiel nehmen, ganz beson-
ders auch unter den deutschen Profis. Auch 
hier gibt es viele, die sich seit Jahren mit vielen 
Verletzungen und Problemen aller Art herum-
schlagen. Dass es sich lohnt, allen Enttäu-
schungen zum Trotz weiterzumachen, weiter, 
immer weiter, hat ihnen Florian Mayer vorge-
macht. Der wiederauferstandene Gras-Hüpfer.

Als Mayer unlängst in den Katakomben der 
Weber-Arena auf den Topspin-Kolumnisten 
traf, kurz nach dem sagenhaften Triumph, 
da rief er ihm augenzwinkernd zu: „Jetzt 
könnten Sie doch mal wieder etwas über 

mich schreiben.“ Gerne doch, Florian Mayer. 
Hiermit geschehen. Das Wandern kann jetzt 
auch erst mal wieder ein Weilchen warten.

Einige Monate lang hatte man Florian Mayer 
im letzten Herbst und Winter bei schönen, 
wenn auch unfreiwilligen Freizeitbeschäfti-
gungen sehen können. Mayer, ein Freund 
der Berge und des Wanderns, war in Süd-
amerika unterwegs. Oder auch in den Höhen 
der heimischen Alpen. Es wirkte oft so, als 
sei Mayer gar kein Tennisspieler mehr, son-
dern genieße schon die Annehmlichkeiten 
des Ruhestands. Das war natürlich ein Irr-
tum, denn Mayer konnte wegen hartnäcki-
ger Verletzungen nicht Tennis spielen und 
auch nicht intensiv trainieren.

Erst mit Beginn der europäischen Sand-
platzsaison stieg Mayer vor knapp drei Mo-
naten wieder ins richtige Wettkampfgesche-
hen ein, tastete sich dank Schutzregelung 
der ATP (über protected Ranking) und Wild 
Cards von Turnierveranstaltern wieder an 
den Tourbetrieb heran. Dass ihm dann in 
Halle, bei den Gerry Weber Open, der größ-
te und sicher schönste Sieg seiner Karriere 
gelang, ist ein Comeback-Meisterstück. Viel 
Vergleichbares gibt es da auch nicht in der 
kapriolenreichen Historie des Wanderzirkus, 
zweifellos abgesehen von dem Coup, den 
der Wild Card-Starter Goran Ivanisevic 2001 

Jörg Allmeroth 
(53) lebt als freier 
Journalist und 
PR-Berater in 
Guxhagen, südlich 
von Kassel. Seit 
1992 berichtet er 
ununterbrochen 
von allen Grand-
Slam Turnieren – 

für eine Gruppe von 25 bundesdeutschen 
Tageszeitungen und Onlinediensten, zu 
denen u.a. „Die Welt“, die „Frankfurter 
Rundschau“, die „Stuttgarter Zeitung“, 
„Spiegel Online“ und die „Berliner Morgen-
post“ zählen. Allmeroth arbeitete für Maga-
zine wie den „Stern“ und die „Bunte“, aber 
auch für internationale Tennismagazine wie 
„Smash“ (Schweiz) oder „Ace“ (England). 
Er gehörte knapp zehn Jahre als deut-
sches Mitglied der Medienkommission des 
Weltverbandes ITF an.

Beispiel für Hartnäckigkeit
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Hessenliga Damen

Drei Jahre in Folge landeten die Hessenli-
ga-Damen des TC Bad Homburg auf dem 
zweiten Tabellenplatz. Nach dem TCO 
Lorsch 2013, dem STV Hochheim 2014 
musste die Mannschaft im vergangenen 
Jahr dem dominierenden  TC Bad Vilbel den 
Vorrang auf die Meisterschaft lassen. Das 
soll sich nach dem Willen von Präsident Dr. 
Steffen Scholtze in diesem Jahr ändern: „In 
diesem Jahr möchte unser Damenteam den 
ewigen zweiten Platz um einen Rang ver-
bessern.“ Dazu werde  man  wie in den ver-
gangenen Jahren die  Eigengewächse durch 
eine schlagkräftige Mannschaft ergänzen. 
An einigen Positionen wolle man sich ver-
stärken, kündigte Scholtze an. 

Ein Spaziergang dürfte es dennoch nicht 
werden für die favorisierten Damen aus Bad 
Homburg. Eintracht Frankfurt-Abteilungs-

leiter Michael Otto erwartet zumindest eine 
im Vergleich zum vergangenen Jahr stärke-
re Hessenliga. Auch, weil zu seinem Be-
dauern immer mehr Spielerinnen aus dem 
Ausland zum Einsatz kommen würden. Bei 
Eintracht Frankfurt will man gezielt gegen-
steuern und setzt bewusst nur auf Spiele-
rinnen aus Deutschland. So wurde als neue 
Nummer eins Hanna Landener verpflichtet. 
„Wir sind froh, dass wir sie überzeugen 
konnten, dass wir das richtige Team für sie 
sind“, sagt Otto. Zudem sind das 16-jährige 
Talent Nikolina Pjanic und  Julia Graf aus 
Norddeutschland neu ins Team gekom-
men. Die drei ersetzen die nach Stuttgart 
gezogene Susanna Strauß sowie Pavla 
Cermákova  und Eva Müller (beide Ba-
bypause). Insgesamt betracht Otto die Ent-
wicklung in der Damen-Hessenliga mit 
Sorge: „Wir haben  in Hessen ganz viele 

talentierte junge Spielerinnen, doch die 
kommen selten  ins Team. Dabei wäre das 
Sammeln von Spielpraxis so wichtig für die  
Entwicklung. Das war ja auch mal der 
Grundgedanke bei der Einführung der Hes-
senliga.“ Die engere Bindung von Spielerin-
nen zum Verein wirke sich auch positiv auf 
die Zuschauerresonanz aus. „Da alle Spie-
lerinnen auch das ganze Jahr über bei uns 
trainieren, steigt das Interesse merklich“, 
sagt Michael Otto. Die Vorzeichen für die 
Saison bei der Eintracht stehen gut, denn 
nach dem die 2. Mannschaft die Verbands-
liga gewonnen hat, ist ein Abstieg vom 
Tisch und somit kann man der Saison mit 
Gelassenheit entegen blicken.

Mit dem Marburger TC folgt der erste von 
drei Vereinen, die im vergangenen Jahr mit 
8:8 Punkten ein ausgeglichenes Mittelfeld 

Ewige Zweite wollen einen Platz nach vorne
Der TC Bad Homburg hat in der Hessenliga Damen die Meisterschaft im Blick / Doch ein 
Spaziergang dürfte es auch diesmal nicht werden
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Hessenliga Damen       

der Tabelle bildeten.  Dabei musste sich der 
Verein mit einer  Rumpfmannschaft durch die 
letzten beiden Spiele der Saison schleppen.

Mit Rabea Sokol und Ruxandra Schech bie-
tet der THC Hanau gleich zwei Juniorinnen 
auf, die Anfang des Jahres noch 15 Jahre alt 
waren. Die Eigengewächse in die Mann-
schaft zu integrieren sieht man bei dem Ver-
ein als wichtige Aufgabe an. „Bis auf zwei  
Ausländerinnen spielen alle Spielerinnen 
schon länger beim THC. Sie werden von 
Spielerinnen aus der Region ergänzt, so 
dass alle eine gute Bindung zum Club 
haben“, sagt Vorsitzender Martin Rudolph. 
Mit der Tschechin Simona Heinova und Hes-
senliga-Urgestein Laura Heckler  wurden die 
Abgänge von Natasha Fourouclas und Vere-
na Beller kompensiert. Spitzenspielerin ist 
die Inderin Sharmadaa Baluu (WTA 676). Mit 

diesem Kader streben die Hanauerinnen zu-
nächst einmal den Klassenerhalt an. „Höhe-
re Ziele stecken wir uns nicht“, sagt Ru-
dolph. Favorisiert sind seiner Ansicht nach 
eher Bad Homburg oder der Offenbacher 
TC. Auch, wenn man mit der Publikumsre-
sonanz 2015 zufrieden  war, hofft man in 
Hanau, dass im zweiten Jahr nach dem 
Wiederaufstieg die Besucherzahlen noch 
etwas steigen. 

Da macht man sich  in Hochheim nach der 
Meisterschaft 2014 keine Gedanken. „Es ist 
immer toll, Heimspiele zu haben. Es macht 
Spaß vor so vielen Fans und tennisbegeis-
terten Menschen zu spielen“, sagt Sport-
wartin Katja Seitz. Den Coups von vor zwei 
Jahren zu wiederholen, ist jedoch nicht das 
Ziel des Vereins. Die damalige ungeschla-
gene georgische Spitzenspielerin Ekaterine  

Gorgodze wurde nach ihrem Abgang nicht 
ersetzt. Das Spitzenduo bilden seit vergan-
genem Jahr  Kristin Vivien Rehse und The-
resa Piontek. Für die Abgänge Laura Heck-
ler und Kathrin Hüttmann wurde die 16-jäh-
rige Andiyo Inwang an Position 3 verpflich-
tet. Auch in Hochheim ist es das Ziel, Nach-
wuchskräfte aus den eigenen Reihen einzu-
binden. Dies habe man beispielsweise am 
letzten Spieltag 2015 praktiziert. In der 
Hessenliga 2016 sieht Katja Seitz „sehr so-
lide Teams, bei denen kein großer Leis-
tungsunterschied zu erkennen ist“. Favori-
tinnen sind ihres Erachtens Hanau und 
Eintracht Frankfurt. 

Nicht vergessen sollte man jedoch den Of-
fenbacher TC. Der Verein mit dem männli-
chen Topmodel Marcus Schenkenberg als 
Paten hat gerade eine Kooperation mit der 

Foto linke Seite: Wer wird Nachfolger vom 2015er und in die Regionalliga aufgestiegenen Meisterteam des TC Ba Vilbel? 
Foto diese Seite: Stammkraft Lea Scheider vom SC SaFo Frankfurt verfügt über Bundesligaerfahrung
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Hessenliga Damen

ebenfalls in Offenbach ansässigen Schütt-
ler-Waske-Tennis-University geschlossen. 
„Gemeinsam mit unseren Spielerinnen wer-
den wir das Schenkenberg-Team in Rich-
tung Bundesliga trimmen, die Damentennis-
welt ein wenig aufmischen und somit noch 
interessanter für Sponsoren machen“, kün-
digt OTC-Vorsitzender Frank Kuhlmann an. 
Die Kooperation sei auf mehreren Stufen 
aufgebaut und soll „besonders junge Talente 
unterstützen und fördern, die das Potenzial 
zur internationalen Karriere haben“. Der OTC 
und die Tennisakademie stellen nach Anga-
ben von Kuhlmann jeweils die Hälfte der 
Spielerinnen des Hessenliga-Teams. An 
Punkt 1 spielt die mehrfache Hessenmeiste-
rin und Nummer 26 der Deutschen Ranglis-
te, Natalie Pröse. Es folgen die ehemalige 
WTA Top-500 Spielerin Natasha Fourouclas,  
Nachwuchstalent Jule Niemeier, Sarah Ni-
kocevic, Andjela Sebrek und Catiana Kärcher. 
Mit Fabienne Gettwart, Anna-Marie Speng-
ler, Tereza Tochákov und Jitka Vetrovkova 

(alle LK 2 bis LK 6) ist das Team auch an den 
hinteren Positionen ausgeglichen besetzt.

Nicht mehr zittern wie im vergangenen 
Jahr, als die Mannschaft mit 2:14 Punkte 
Platz 8 belegte,  möchte man bei Tennis 
65 Eschborn. Eine Position im Mittelfeld 
und damit eine Etablierung in der Liga ist 
die Zielvorgabe für die kommende Saison.  
Mit vier neuen Spielerinnen an den Positi-
onen 2 bis 5  soll der Leistungsschub ge-
lingen. Mit Jasmin Ladurner, der vierfa-
chen Landesmeisterin aus Südtirol, wurde 
eine erfahrene Spielerin ins Team geholt. 
Karin Hoppler aus Luzern kam über Jil 
Nora Engelmann, die die Truppe weiterhin 
anführen wird, nach Eschborn. Die beiden 
sind ein eingespieltes Doppel. Neuzugang 
Christina Zentai kommt aus dem bayeri-
schen Kelheim. Ihr Vater und Großvater 
spielten  bereits um den Davis-Cup. Moni-
ka Stanikova  ist dreimalige Meisterin der 
Slowakei und strebt  eine Profi-Laufbahn 

an. Nach wie vor bleiben dem Team Ste-
fanie Schacht, Vanessa Frychel und Lisa 
Becker erhalten. „Derzeit gibt es jedoch 
nicht genügend spielstarke Nachwuchs-
kräfte, so dass wir unser Team teilweise 
von außen aufstocken müssen“, sagt 
Pressewartin Bettina Wilke.  Der Aufbau 
von Talenten, die die entsprechende Leis-
tung für diese Spielkasse mitbringen, gehe 
nicht von heute auf morgen. „Wir hoffen, 
dass Angélique Kerbers Australian Open 
Sieg dem Damentennis in Deutschland 
einen erneuten Schub geben wird und 
noch mehr junge Talente hervorbringt“, 
sagt sie. In diesem Jahr hofft man in 
Eschborn zunächst einmal, dass sich „ein 
stabiles, homogenes Team zusammenfin-
det, das Anreiz für jüngere Spielerinnen 
gibt, in unseren Verein zu kommen, um 
sich dort weiter zu entwickeln“.

Das Thema Aufstieg ist beim SC SaFo kein 
Thema, schließlich spielt bereits die erste 

Fotos von links: Clara Kühnle vom SC 1880 Frankfurt; Alina Nagel von Eintracht Frankfurt; Spitzenspielerin Jil Nora 
Engelmann von Tennis 65 Eschborn
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Hessenliga Damen       

Mannschaft des Vereins in der Regionalliga. 
Die in die Hessenliga aufgestiegene zweite 
Mannschaft soll jedoch möglichst die Klasse 
halten, sagt Sportwart Markus Kämpfer. Das 
Team werde von dem breiten  Stamm an 
leistungsstarken Spielerinnen profitieren, die 
sowohl in der ersten wie auch der zweiten 
Mannschaft zum Einsatz kommen werden. 
Darüber hinaus wurde die Mannschaft mit 
zwei externen Neuzugängen aus dem Aus-
land verstärkt, die bei einigen Spielen zum 
Einsatz kommen sollen. „Durch die Vielzahl 
an Mannschaften innerhalb des Clubs haben 
wir die Möglichkeit, Jugendliche entspre-
chend ihrer Entwicklung an die Hessenliga 
heranzuführen“, erläutert Kämpfer, der sich 
auch bei den Damen auf die Stadtderbys 
gegen die Eintracht und den SC 1880 be-
sonders freut. 

Völlig unbefangen können die jungen 
Spielerinnen des SC 1880 Frankfurt in die 
Saison starten. Im vergangenen Jahr war 

das Team nach Einschätzung von Trainer 
Dominic Metzger „etwas überraschend“ in 
die höchste hessische Spielklasse aufge-
stiegen. An den vorderen beiden Positio-
nen hat man sich daher mit den Slovakin-
nen Vivien Juhászová (WTA 511) und Mar-
tina Okalova (WTA 990) verstärkt. Aber: 
„Alle Spielerinnen, die in der Saison 2015 
den Aufstieg erzielt haben, sind auch 
2016 im Kader“, betont Metzger. Immer-
hin spiele ein Großteil der Mannschaft be-
reits seit der U10 zusammen. Das Team 
sei daher  in das Trainingskonzept des 
Vereins  eingebunden. „Die Identifikation 
mit dem Team und dem Club hat oberste 
Priorität“, sagt der Trainer. Fünf der neun 
Spielerinnen im Kader schlagen noch in 
der Juniorinnen-Hessenliga U18 auf.  Vier 
davon können in diesem  Jahr noch U16 
spielen. In der Hessenliga Damen habe 
von den Talenten hingegen noch keine 
Spielerin  Erfahrung. „Wir werden sie gut 
vorbereiten und behutsam an das neue 

Niveau heranführen“, betont Dominic 
Metzger. Beim Verein freut man sich, wie-
der in der Hessenliga dabei zu sein. „Wir 
sind  gespannt,  wie wir die neue Heraus-
forderung meistern werden.“ Als  Frankf-
urter Club fiebert man natürlich den  
Stadtderbys gegen Safo II und die Ein-
tracht besonders entgegen. 

Text: Jörg Keller 

Fotos von links: Katharina Tesar vom SC 1880 Frankfurt; Hanna Stiller aus Hochheim; Sandra Doublier von Eintracht 
Frankfurt;
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Hessenliga Herren

„Für uns ist die Hessenliga einfach sehr at-
traktiv“, sagt Jürgen Jäckel.  Der Präsident 
des amtierenden Hessenmeisters  Wiesba-
dener THC ist daher nicht traurig darüber, 
dass man im vergangenen Jahr aufgrund 
fehlender Spieler  am  Relegationstermin 
freiwillig auf die Aufstiegsmöglichkeit zur  
Regionalliga verzichten musste. Stattdessen 
überließ man dem Vizemeister TEVC Kron-
berg die Chance, die  die Mannschaft mit 
einem denkbar knappen 5:4-Sieg gegen 
den Heidelberger TC auch nutzte.  Beim 
WTHC freut man sich unterdessen wieder 
auf die Hessenliga-Saison in den Sommerfe-
rien (16. Juli bis 7. August). „Die Euphorie ist 
bei uns riesig“, sagt Jäckel. Beim Derby 
gegen BW Wiesbaden hätten im vergange-
nen Jahr an die 300 Zuschauer auf der An-
lage mitgefiebert. „Ich weiß nicht, ob das bei 
einer Begegnung gegen Stuttgart genauso 
wäre“,  mutmaßt der Präsident.

Auf bekannte und attraktive Gegner wird 
der amtierende Meister in diesem Jahr 

häufig treffen.  Mit dem TC Bad Homburg 
ist nach dem unglücklichen Regionalli-
ga-Abstieg 2015 einer der renommiertes-
ten Vereine zurück in der Hessenliga. Mit 
dem TC Bergen-Enkheim gab es zudem 
im vergangenen Jahr nur einen echten Ab-
steiger aus dem HTV-Oberhaus. Ersetzt 
wird er durch den TCO Lorsch. Die Süd-
hessen haben den direkten Wiederaufstieg 
geschafft.  Noch schneller _ nämlich im 
gleichen Jahr _ beamte sich der FTC Pal-
mengarten zurück in die Hessenliga. Als 
Vorletzter landete die Mannschaft in der 
Saison 2015 zwar auf einem Abstiegs-
platz. Die zweite Mannschaft kann aber als 
Verbandsliga-Meister gleich aufrücken. Mit 
TEC Darmstadt, Eintracht Frankfurt, SC 
Safo Frankfurt, BW Wiesbaden und dem 
TK Langen gehören der Liga weiterhin die 
fünf Teams an , die sich im vergangenen 
Sommer harte Kämpfe um die Plätze im 
Mittelfeld der Tabelle lieferten. Am Ende 
hatten vier Mannschaften jeweils 8:8 Punk-
te auf dem Konto. Das verspricht auch für 

die kommende Saison wieder jede Menge 
Spannung in der Liga.

Mit einer Mittelfeldposition wäre man beim TC 
Bad Homburg sicherlich nicht ganz zufrieden. 
Die Regionalliga-Absteiger schauen nach Aus-
sage von Sportwart Volker Wasmus auf „einen 
der vorderen Plätze“. Dazu werde man wieder 
ein konkurrenzfähiges Team in die Runde schi-
cken. „Um unser Stammteam mit Julian Lenz, 
Luca Marquard, Milen Ianakiev und Lars 
Pörschke haben wir noch weitere sehr gute 
Spieler im Team“, sagt Wasmus. Neben Mirza 
Basic und Seb Boltz sind Eduardo Dischinger 
und Felipe Rios neu im Team.“ Zum TC Bad 
Homburg gewechselt ist auch  Kai Wehnelt, 
der 2014 gegen Julian Lenz im Finale der Hes-
senmeisterschaften stand. „Damit verfolgt der 
Verein die seit Jahren erfolgreiche Vorgehens-
weise, hessischen Spielern die Möglichkeit zu 
geben hochklassig zu spielen“, erläutert der 
Homburger Sportwart.  Durch die Ergänzung 
mit jungen Spielern aus dem Ausland präsen-
tiere man zudem ein gewisses internationales 

Die Hessenliga ist einfach attraktiv
Meister Wiesbadener THC überließ Vize Kronberg den Aufstieg  / Neun Teams erwarten wieder eine 

spannende Saison
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Fotos diese Seite: Kann der Wiesbadener THC seinen Triumph in 2016 wiederholen?; Nils Brinkmann von Olympia Lorsch; 
Fotos rechte Seite: Rainer Schüttler vom TC Bad Homburg; Spitzenspieler Dorian Descloix von BW Wiesbaden
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Hessenliga Herren       

Flair. „Natürlich freuen wir uns nach dem Ab-
stieg aus der Regionalliga wieder auf die pa-
ckenden hessischen Begegnungen. Beson-
ders gegen Eintracht Frankfurt, WTHC und 
Palmengarten gibt es richtige Derbystim-
mung“, fiebert man  in Bad Homburg der Sai-
son entgegen. 

Die Favoritenrolle überlässt man beim Meister 
Wiesbadener THC gerne anderen. „Wir sind 
froh, wenn wir die Klasse mit einem guten Mit-
telfeldplatzhalten“, sagt Präsident Jürgen Jä-
ckel.  Dabei kann der amtierende Meister bis 
auf Doppelspezialist Christian Korte weitge-
hend mit dem Erfolgsteam 2015 an den Start 
gehen. „Zur Meisterschaft gehört dann aber 
auch etwas Glück“, sagt Jäckel. Im vergange-
nen Jahr habe der Derby-Sieg zu Beginn und 
der 5:4- Erfolg mit drei gewonnenen Doppeln 
gegen Eintracht Frankfurt einen riesigen Schub 
verliehen. Als negativ empfindet Jäckel, dass 
auch in der Hessenliga immer mehr das Geld 
eine wichtige Rolle einnehme. So sei Niklas 
Schell von mehreren  anderen Vereinen mit fi-
nanziellen Angeboten umworben worden. Nur 
mit Mühe habe man das große Talent aus den 
eigenen Reihen halten können. 

Ähnliche Probleme plagen TEC Darmstadt. 
„Durch den letztjährigen dritten Platz war das 
Interesse an einzelnen Spielern unserer Mann-

schaft sehr hoch. Als Konsequenz konnten 
wir unseren Spitzenspieler Hugo Dellien und 
unser Nachwuchstalent Moritz Geis leider 
nicht im Verein halten“, sagt Sportwart Chris-
toph Rachor. Besonders bitter  sei auch der 
Weggang des ehemaligen Mannschaftsfüh-
rers Philipp Seisler. Dennoch sind sich die 
Darmstädter sicher, auch in dieser Saison eine 
schlagkräftige Mannschaft an den Start schi-
cken zu können.  Neuer Spitzenspieler ist der 
Argentinier Patricio Heras (ATP 443). Es folgen  
an den Spitzenpositionen Daniel Lustig und  
Murkel Alejandro Dellien.  Nachwuchsspieler  
Jan Simon Vrbsky  gilt bereits jetzt als wichtige 
Stütze im Team.  Neuzugänge sind Dominik 
Thüsing und Moritz Linhart.  In diesem Som-
mer erwartet Rachor eine „spannende, 
schwierige Saison bis zum letzten Spieltag. 
Vor allem die Derbys gegen Langen und 
Lorsch sind jedes Jahr von besonderer Bris-
anz.“  In der Favoritenrolle sieht er hingegen 
Titelverteidiger WTHC und den TC Bad Hom-
burg. 

Darauf würde erst einmal auch Michael Otto, 
Abteilungsleiter bei Eintracht Frankfurt, set-
zen. Insgesamt geht er davon aus, dass es in 
diesem Jahr erneut eng zugehen wird in der 
Liga. Vorgabe für das Eintracht-Team ist 
daher der Klassenerhalt. „Dann sehen wir 
weiter“, sagt Otto. Doch alleine, um  das Mi-

nimalziel zu erreichen, werde man auch in 
diesem Jahr an den vorderen Positionen  wie-
der auf Verstärkung aus dem Ausland zu-
rückgreifen müssen. Mit dem Brasilianer Fer-
nando Romboli (ATP 340) wurde ein spiel-
starker Neuzugang verpflichtet. „Lieber wäre 
es uns, wenn alle Teams nur mit Spielern aus 
Deutschland antreten würden“, sagt Otto. So 
freut man sich, dass Lorenz Heide zur Ein-
tracht gewechselt ist.  Außerdem kehrt Domi-
nik Müller nach einem Jahr beim TC Bad 
Homburg  zurück nach Frankfurt. Gleichzeitig 
lege man großen Wert auf Jugendförderung.  
„Mit Tim Büttner, Sebastian Mortier und Da-
niel Kellenbenz haben wir drei hoffungsvolle 
Spieler in unseren Reihen, die teils schon 
Hessenligaluft geschnuppert haben“, sagt 
Michael Otto. 

Auch beim SC Safo Frankfurt hat man das 
Ziel, mehrheitlich mit heimischen Spielern 
aus der Region - wenn möglich – aus der 
eigenen Jugend zu spielen. Man wolle ins-
besondere die deutschen Spieler an den 
Verein binden. Mit Patrick Zahraj zähle bei-
spielsweise ein spielstarker Jugendliche  fest 
zum  Stamm der 1. Herrenmannschaft. Man 
hoffe, ihn auch für die  Zukunft halten zu 
können. „Dieser Stamm stellt immer das 
Fundament für jede Saison. Über gute Kon-
takte sind wir - wenn erforderlich und ge-
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wünscht - in der Lage, die Mannschaft 
punktuell mit ausländischen Verstärkungen 
auszustatten“, sagt Sportwart Markus 
Kämpfer. Im Wesentlichen werde man daher 
mit der gleichen Mannschaft antreten, die im 
vergangenen Jahr Platz 5 in der Abschlussta-
belle belegte. Auch in diesem Sommer will 
man erst einmal die Klasse halten. „Wir  hof-
fen auf eine ähnlich spannende Saison mit 
positivem Ausgang“, sagt Kämpfer. An den  
Spitzenpositionen hat man sich dazu punk-
tuell verstärkt. „Bei den Herren haben wir mit 
der Schüttler-Waske-Academy zusammen-
gearbeitet und mit Sriram Balaji einen sehr 
guten Fang gemacht“, erläutert der Sa-
fo-Sportwart, der sich inbesondere auf die 
Derbys gegen die Eintracht und Palmengar-
ten freut. 

Mit  Chilenen Guillermo Nunez hat man beim 
BW Wiesbaden in diesem Jahr eine neue 
Nummer eins verpflichtet. Ansonsten freut 
man sich ganz besonders über Neuzugang 
Moritz Geis.  „Er ist ein hoffnungsvoller Nach-
wuchsspieler aus der Region“, sagt  2. Vor-
sitzender Mark Reischmann.  Ansonsten 

setzt man auf die bewährten Kräfte, unter 
anderem mit Dorian Descloix, Zsiga Mate, 
Bruno Rodriguez und Christopher Scheidt. 
Wichtige Aspekte bei der Zusammenstellung 
der Mannschaft seien Kontinuität und Team-
geist gewesen. Zudem strebe man eine Ver-
jüngung des Kaders  an.  Bei einem gleich-
bleibend hohen Niveau erwartet Reischmann 
erneut „starke Teams und enge Matches“. 
Als Zielvorgabe wird daher auch erst einmal 
der Klassenerhalt ausgegeben.  Ein Highlight 
sei natürlich wieder das Derby gegen den 
Wiesbadener THC, das diesmal als krönen-
der Saisonabschluss am 7. August an der 
Blumenwiese ausgetragen wird. 

„Die Liga war im letzten Jahr sehr spielstark 
und die Ausgeglichenheit der Teams führte 
dazu, dass Mannschaften mit vier Siegen 
noch potentielle Absteiger waren. Für die 
kommende Saison erwarten wir eine ähnli-
che Konstellation“, sieht Thomas Blatt vom 
TK Langen eine spannende Saison auf die 
Vereine zukommen.  Von der Spielstärke 
schätzt  sich Langen auf ähnlichem Niveau 
wie 2015ein.  Mit Maxi Abel  habe man einen 

gleichwertigen Ersatz für  Ralf Steinbach ge-
funden, der sich beruflich in die USA orien-
tiert hat. Zudem verstärkt Rodrigo Perez 
Appel das Team, der in den letzten Jahren 
bereits für Bergen-Enkheim in der Hessenli-
ga gespielt hat. Mit Bostjan Osabnik ist ein 
ehemaliger slovenischer Daviscup Spieler 
am Start. An den vorderen Positionen sind  
Guillermo Rivera Aranguiz und Jan Blecha 
gemeldet. Mit Mannschaftsführer  Andreas 
Ainalides  und Alexander Schubert ist das 
Team komplett, unterstützt durch die Ersatz-
spieler Rafael Berghaus und Swen Kaupa. 
Alle vier sind der eigenen Jugend entsprun-
gen oder aus der näheren Umgebung zum 
TKL gestoßen. „Der TKL sieht in der Teilnah-
me in der höchsten hessischen Tennisklasse 
einen Anreiz für die intensive Jugendarbeit“, 
sagt Blatt. 

Für den TCO Lorsch kann das Ziel nach dem 
direkten Wiederaufstieg nur der Klassener-
halt sein. Und dabei vertrauen die Verant-
wortlichen beim TCO weitestgehend dem 
Verbandsliga-Meisterkader aus dem vergan-
genen Jahr. Als einzige externe Verstärkung 

Fotos von links: Nachwuchshoffnung Patrick Zahraj von SaFo Frankfurt; Tom Pütz von SaFo Frankfurt
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aus dem Ausland wird wie 2015 der Pole 
Piotr Lomacki für die Lorscher Herren zum 
Schläger greifen. Sport-Vorstand und Trainer 
Uli Kraft ist durchaus hoffnungsvoll, mit die-
sem sportlichen Konzept den Klassenerhalt 
schaffen zu können: „Auch 2014 haben wir 
Einiges richtig gemacht. Letztendlich muss-
ten wir  nur aufgrund unglücklicher Umstän-
de _ zum ersten Mal gab es drei Absteiger _  
zurück in die Verbandsliga.“ Wieder  in 
Lorsch ist nach einem Jahr Pause  Nils Brink-
mann.  Er schlug  schon zu Jugendzeiten für 
den TCO auf. Für Position drei wurde der 
Karlsruher Daniel Czepielewski gewonnen. 
Aus dem Aufsteigerteam sind erneut Marvin 
Werr, Boris Klingebiel, Benny Schweizer und 
Lukas Schimunek am Start. In Lorsch freut 
man sich auf eine spannende Saison. 

Auf ein junges Team setzt man beim FTC 
Palmengarten. Der Verein war im vergange-
nen Jahr gleichzeitig aus der Hessenliga ab-
gestiegen und mit der zweiten Mannschaft in 
die Hessenliga aufgestiegen. „Wir haben 
fünf Nachwuchskräfte  aus den eigenen Rei-
hen“, betont Jürgen Hackauff vom FTC Pal-

mengarten. Kein Spieler habe den Verein 
verlassen.  In der Spitze habe man sich je-
doch verstärkt. „Die finanziellen Mittel von 
Sponsoren werden so bereit gestellt, dass 
die Mannschaft sich im Mittelfeld platzieren 
kann“, fasst Hackauff zusammen. Zielvorga-
be sei daher der Klassenerhalt.  Besonders 
freut man sich auf die Begegnung gegen 
den Wiesbadener THC. „Das ist immer von 
freundschaftlicher Bedeutung für unseren 
Verein“, sagt Jürgen Hackauff. 

Doch nicht nur bei dieser Begegnung erwar-
tet man in diesem Sommer  „wesentlich 
mehr Zuschauer als im letzten Jahr“. Die 
Bindung von Clubmitgliedern und Spielern 
sei „mehr zusammengewachsen“.  Über-
haupt zeigen sich die meisten Vereine über-
aus zufrieden mit der Resonanz auf die Hes-
senliga. Bis zu 300 Zuschauer verfolgten 
jeweils die Heimspiele des WTHC in der 
Saison 2015 bis zur Meisterschaft. Auch bei 
Eintracht Frankfurt sei die Resonanz sehr 
gut. „Wir sind zufrieden“, sagt Michael Otto. 
Bei TEC Darmstadt hat sich die Hessenliga 
im vierten Jahr in Folge etabliert. „Es herrscht 

gute Stimmung auf der Anlage“, vermeldet 
Sportwart Christoph Rachor. Und auch bei 
Blau Weiß Wiesbaden kommen in jedem 
Jahr „viele Zuschauer an die Blumenwiese _ 
trotz der Schulferien“. Und beim TK Langen 
sieht man „ große Begeisterung unserer Mit-
glieder und vieler auswärtiger Zuschauer“.  
Die Heimspiele werden in Langen  demnach 
als Ereignis gesehen, „bei dem Spieler, Fans 
und Zuschauer nicht nur tolles Tennis erle-
ben dürfen, sondern auch einen schönen 
Tag auf unserer Klubterrasse mit Grillstation 
und Verköstigung genießen können“. Beim 
TCO Lorsch freut man sich über die Spielter-
mine in den Sommerferien.  So kommen 
sich die Damen in der 2. Bundesliga und die 
Hessenliga-Herren bei der Zuschauergunst 
nicht in die Quere.  

Text: Jörg Keller

Fotos von links: Tim Büttner & Lukas Strock von Eintracht Frankfurt; Spieler des TK Langen Guillermo Riviera Aranguiz
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Wimbledon

Interview mit Angelique Kerber

Frau Kerber, mit welchen Gefühlen verlas-
sen sie Wimbledon?
 
Angelique Kerber: Natürlich mit Enttäu-
schung. Aber auch mit Stolz und Genug-
tuung. Ich habe bewiesen, dass es kein 
Zufall war, dass ich im Finale stand. Und 
ich spüre, dass ich noch mehr große End-
spiele in mir drin habe.
 
Wimbledon war nicht immer gut zu Ihnen. 
Heute sind Sie mit Ovationen vom Centre 
Court verabschiedet worden?
 
Kerber: Ich hatte immer wieder schwere 
Phasen in Wimbledon in meiner Karriere. 
2011, nach der Erstrunden-Niederlage, 
habe ich sogar alles in Frage gestellt. Zum 
Glück konnte ich mich damals über das 
Trainingslager in Offenbach wieder neu 
aufstellen, Selbstvertrauen schöpfen. Des-
halb ist es etwas ganz Besonderes gewe-
sen, diesen Tag, dieses Spiel, diese Atmo-
sphäre erlebt zu haben. Das werde ich nie 
vergessen, niemals.
 
Was nehmen Sie an sportlichen Erkennt-
nissen mit?
 
Kerber: Serena ist die Nummer 1 in un-
serem Sport. Das hat sie heute auf dem 
Centre Court gezeigt, sie ist ein würdiger, 
verdienter Champion. Aber für mich ist 
wichtig zu wissen: Ich spiele in diesen au-
ßergewöhnlichen Momenten, in Finals, 
auch mein bestes Tennis. Das ist wichtig 
für das Ego, für die ganze Arbeit, die man 

auch im Verborgenen macht. Und natürlich 
sehen auch die anderen Spielerinnen, wie 
man in solchen Matches auftritt.
 
Wie frustrierend ist es, in diesem Auf-
schlaggewitter von Serena zu stehen?
 
Kerber: Das ist ihre stärkste Waffe, das 
muss man einfach akzeptieren. Du be-
kommst an ihren starken Tagen dann 
kaum Gelegenheiten. Darfst aber nicht die 
Hoffnung aufgeben. So habe ich auch ge-
spielt. Abhaken, weitermachen, immer 
weiter. 
 
Gefühlt hatten Sie sogar ein Heimspiel auf 
dem Centre Court.
 
Kerber: Es war emotional schon wichtig, 
diese Anfeuerung zu spüren. Diese Be-
geisterung bei guten Punkten von mir. Viel-
leicht haben viele gedacht, dass es ein 
einseitiges Endspiel wird. Aber ich habe 
dann einen guten, harten Kampf geliefert. 
Es war ein unvergeßliches Erlebnis. Es ist 
Ansporn für die Zukunft. Motivation, das 
noch einmal zu erleben.
 
Sie haben in diesen beiden Wochen immer 
auch unter der Last gespielt, zu beweisen, 
dass der Melbourne-Sieg kein Zufallstref-
fer war.
 
Kerber: Ich muss eigentlich niemandem 
mehr etwas beweisen. Druck kommt von 
mir selbst, der Druck, in den wichtigsten 
Momenten das beste Tennis abzurufen. 

Konzentriert, aber nicht verbissen zu sein. 
Ich habe einen Grand Slam-Titel, den mir 
keiner mehr nehmen kann.
 
Aber Sie hatten schon Probleme im allge-
meinen Medienrummel nach den Australi-
an Open, als neuer Grand Slam-Champion 
in Deutschland auch.

Kerber: Klar, es gab diese Aufs und Abs. 
Das war wohl auch nicht überraschend, 
wenn man in eine solche Situation kommt. 
In eine völlig neue Situation. Aber ich weiß 
aus diesen Erfahrungen jetzt, wie ich das 
alles handhaben muss, um sehr gutes 
Tennis zu spielen. Wimbledon war da auch 
eine große, weitere wichtige Bestätigung.
 
Die Ziele gehen Ihnen auch in diesem jahr 
nicht aus: Rio, US Open, dann noch die 
WM.
 
Kerber: Es wird noch viel Tennis gespielt, 
es gibt noch eine Menge zu gewinnen. 
Aber jetzt brauche ich erst Mal eine Pause. 
Das war schon eine intensive Zeit hier in 
Wimbledon, das hat Kraft gekostet.

Das Interview nach Ihrem senstionellen Wimbledon-Finale führte Jörg Allmeroth
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Nachruf       Wimbledon

Nachruf zum Tod
von Alexander Hüttl

Alexander Hüttl hat sein Ziel  nicht erreicht. 
Er wollte im nächsten Jahr beim Jubiläum, 
bei den fünfzigsten Tennis-Bezirksmeister-
schaften, als Sportwart Regie führen. 
Doch wer seine zögerliche Zusage für die 
diesjägrigen Tielkämpfe in Arheilgen ver-
folgte und seinen angegriffenen Gesund-
heitszustand sah, ahnte Sclimmes. Daraus 
ist jetzt Wirklichkeit geworden. Nach lan-
ger und schwerer Krankheit ist Alexander 
Hüttl am 16.Juni  im Alter von 65 Jahren in 
Gräfenhausen gestorben.

Mit ihm verliert der Tennisbezirk Darmstadt 
(TBD) einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der 
als Sportwart das Gesicht des Bezirks ge-
prägt hat. Als er vor 15 Jahren das Amt über-
nahm, trat er in die großen Fußstapfen von 
Reiner Esselborn und Kurt Komp. Mutig hat 
er sich an die Aufgabe gemacht, nachdem er 
zuvor als Schriftführer und Beistzier Erfahrung 
in der Vorstandsarbeit gesammelt hatte. 
Gleich zu Beginn setzte er einen Schwer-
punkt:  Er wollte die Bezirksmeisterschaften, 
die ein recht dürftiges  Dasein fristeten, auf-
werten. Er schaffte das durch die erfolgreiche 
Suche nach Sponsoren, aber auch durch die 
Warmherzigkeit, mit der er in der persön-
lichen Ansprache  Spieler und Spielerinnen 
zur Teilnahme bewegte. Es gab dabei Mo-
mente großer Freude und Verbundenheit, 
aber auch Enttäuschungen. So 2006, als 
keine Damenkonkurrenz zustande kam.

Seine Begeisterung und sein Engagement 
für die Titelkämpfe des Bezirks übertrug 
sich auf die Aktiven, wenigstens auf eine 
kleine, aber verlässliche Kundschaft. Einer 
der treuesten, zugleich erfolgreichsten Mei-
stershaftskunden war der Seeheimer Seba-
stian Weber. Als fünffacher Titelträger und 
mehrfacher Vizemeister macht er seine 
stete Teilnahme an der Person des Sport-
warts fest: „ Ich kam gern, weil ich fühlte, 
dass die Meisterschaften für unseren Sport-
wart eine Herzenssache waren. Der war so 

engagiert, das hat uns mächtig gefallen.“
Was ihn auch antrieb, als noch keine Welle 
der Leistungsklassen-Turniere über-
schwappte: Er wollte neben Meisterschaf-
ten  Turniere beten, die weitere Spielmög-
lichkeiten boten und die Turnierszene erwei-
terten.. So kam es zu Doppel- und Mixed-
turnieren bis hin zu Wohltätigkeitsturnieren. 
Diese Aktivitäten hebt HTV-Vizepräsident 
Kai Burkhardt (Arheilgen) im Vergleich zu 
Hessens annderen Sportwarten  hervor: „ 
Da übertraf er die anderen deutlich.“

Als Sportwart des Bezirks sah er sich ge-
genüber dem hessischen Verband und 
seinen Gremien  in  besonderer Verantwor-
tung. Als Sachwalter und Sprachrohr  der 
Basis trat er für Transparenz,  Mitbestim-
mung und Mitgestaltung ein. Lob kommt 
vom HTV-Ehrenpräsidenten Wolfgang 
Kassing (Darmstadt). Aus seiner 25 Jahre 
währenden Amtszeit als Präsident weiß er, 
dass Hüttl den TBD gegenüber dem Ver-
band hervorragend vertreten hat. Und er 
erinnert sich an die vielen Sportausschuss-
sitzungen: „ Alexander war wohltuend zu-
rückhaltend. Aber wenn er etwas zu sagen 
hatte, hatte das immer Hand und Fuß.“

Hüttls Organisationstalent und sein Ge-
schick blieben auch dem HTV nicht verbor-
gen. Er war als Turnierleiter auf den unter-
schiedlichsten Ebenen gefragt. So führte er  
allein  beim Peter-Menge-Cup für zehn 
Jahre Regie, war auf anderen HTV-Veran-
staltungen in leitender Funktion gefragt.

Der 1950 in Gräfenhausen geborene Ale-
xander Hüttl verschrieb sich früh dem Ten-
nissport. Er tat das als Spieler, aber auch als 
Funktionär. Bei GW Gräfenhausen durchlief 
er alle Spielklassen und machte erst im Vor-
jahr bei den Herren 60 und 65 Schluss. Bei 
GW Gräfenhausen profilierte er sich auch im 
Ehrenamt. Er war dort langjährig als Sport-
wart und Vergnügungswart tätig. 

Zielstrebigkeit und Zuverlässigkeit, gepaart 
mit großer Warmherzigkeit, ließen ihn  auch 
beruflich vorankommen. Nach dem Be-
such der Ingenieurschule in Darmstadt war 
er über vier Jahrzehnte bei der amerika-
nischen Standortverwaltung als leitender 
Architekt der Abteilung für Planungs- und 
Auftragsvergabe zuständig. Als die Stand-
orte in Darmstat und Heidelberg schlos-
sen, trat er vor drei Jahren in den Ruhe-
stand. Nicht untypisch für ihn und seine 
Persönlichkeit war die späte Heirat im 
Jahre 2011. Er führte mit Christine eine 
Frau zum Traualtar, die er 32 Jahre zuvor 
kennen- und liebengelernt hatte. 

Neben dem Tennis gehörte das Reisen zu 
den großen Leidenschaften von Alexander 
Hüttl. Früh schloss er sich der Reisegrup-
pe von Uta Tschepe an. Die spätere Vize-
präsidentin und Jugendwartin   des Hes-
sischen Tennisverbandes war damals 
Wegbegleiterin in der TBD-Vostandsarbeit 
und organisierte Reisen in die weite Welt. 
Alexander und Chrstine waren dabei, 
wenn es nach Südafrika, Mexiko, Indien 
oder gar Australien ging.  Die letzte Reise 
allerdings, die Reise ohne Wiederkehr, 
musste er ohne Begleitung antreten.
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