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Breitensport – 2013 geringere Anzahl mit Spaß und Erfolg 

Der Breitensportbereich wendet sich an die Nichtmannschaftsspieler und erwachsenen Neumitglieder unseres 
Tennisclubs. Im Vordergrund stehen Spaß beim Tennis spielen und Geselligkeit. Zu diesem Zweck werden 
wöchentlich zwei Breitensport-Spieltage angeboten, an denen möglichst „jeder mit jedem“ spielt. Außerdem 
können sportlich Ambitionierte an WTB-Hobbyturnieren teilnehmen. Seit 2013 gibt es eine neue 
bezirksübergreifende Turnierserie 

„Hobby-Tennis-On-Tour“. Unter dem Motto „Tennis für Jedermann“ wird im „Schleifchenmodus“ gespielt, so 
dass sich zu diesen Eintagesturnieren auch Einzelspieler anmelden können! Zusätzlich können bei Bedarf 
Mannschaften für die WTB-Hobbyrunden gemeldet werden. Nachdem in der Saison 2013 erstmals sechs 
bisherige Breitensportler in der neu gemeldeten aktiven Herren 40 – Mannschaft gespielt haben, hat sich die 
Zahl der regelmäßig an den Breitensport- Spieltagen (montags und donnerstags ab 17.00 Uhr) teilnehmenden 
Hobbyspielern auf ca. 10 -16 reduziert! Montags werden wechselnde Spielpaarungen gebildet bzw. gelost. Die 
Spieltage bilden  unverändert die Basis für Kommunikation, Zusammenhalt, Informationsaustausch und 
gemütliches  Beisammensein der Breitensportler. 

Für die WTB-Hobbyrunde waren unverändert eine Mixed-Mannschaft sowie eine erstmals mögliche 
Herrendoppel-Mannschaft gemeldet. Daneben haben zahlreiche engagierte Breitensportler wieder erfolgreich 
an WTB-Hobby-Turnieren teilgenommen. Leider gab es durch das Neckar-Hochwasser zu Saisonbeginn einige 
Terminprobleme. Die Mixed-Mannschaft unter Leitung von Heidi Körner wurde erneut Gruppenerster! Unsere  
Herrendoppel-Mannschaft ist punktgleich mit dem Zweitplatzierten Gruppendritter geworden! 

Bereits zum siebten Mal veranstaltete das Breitensportteam am 29.7.2013 erfolgreich das Tennisturnier für 
Hobbymannschaften um den Steingrubencup - und dies bei fast schon tropischen Temperaturen. Mit Rücksicht 
auf die Gesundheit wurde die Spielzeit von 60 auf 45 Minuten verkürzt. Gespielt wurden Damen-, Herren- und 
Mixed-Doppel in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Nach Abschluss der Gruppenspiele standen der 
Vorjahressieger TC Kleinglattbach und das Team vom TC Großsachsenheim als Gruppensieger fest. Zahlreiche 
Zuschauer verfolgten gespannt die Endspielbegegnungen. Die Großsachsenheimer gingen schließlich - erstmals 
- als Gesamtsieger hervor. Die Turnierleitung lag in den bewährten Händen von Siggi Wurst, dem ich für seinen 
besonders engagierten Einsatz an dieser Stelle herzlich danke.  

Leider haben die Vergrößerung des Bezirks und eine neue WTB-Turnierserie für Hobbyspieler dazu geführt, dass 
es immer schwieriger wird, interessierte 6er-Mixed-Mannschaften zu finden. Vor diesem Hintergrund und wegen 
des erforderlichen hohen Aufwandes / Arbeitseinsatzes verzichten wir 2014 auf die Durchführung des 
Steingrubencups! Mangels einer ausreichenden Zahl von Interessenten konnten wir 2014 auch keine 
Mannschaften für die WTB-Hobbyrunde melden. 

Zur Saisoneröffnung haben wir gemeinsam gegrillt und zum Saisonende ein Helferfest gefeiert.  Entsprechende 
Events sind auch dieses Jahr wieder geplant. 

Ich stehe weiterhin als Ansprechpartner aller Freizeitspieler zur Verfügung und wünsche allen eine sportlich 
erfolgreiche, verletzungsfreie und entspannte Saison 2014. 

 
Eine gelungene Saisonvorbereitung - Tennisfreizeit in Andalusien. 

Rudolf Kaufmann 
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