Liebe Mitglieder der Tennisabteilung, liebe Eltern
unserer Jugendlichen, liebe Förderer und
Tennisfreunde!
2019 war für die Tennisabteilung des TSV Leitershofen
ein besonderes Jahr, stand es doch ganz im Zeichen des
40-jährigen Jubiläums. Dass solch ein Anlass gefeiert
werden muss, steht außer Frage, andererseits ist ein
Jubiläum aber immer auch eine gute Gelegenheit, auf
Erreichtes zurückzublicken und sich neue Ziele für die
Zukunft zu setzen.
Geplant 1976, errichtet 1978 und schließlich 1979 in
Betrieb genommen, dauerte es noch eine ganze Weile, bis die Tennisanlage in ihrer
uns heute vertrauten Größe existierte. Denn bereits kurz nach der Inbetriebnahme
wurde den beiden Initiatoren und treibenden Kräften dieses Projekts, Herbert Link
und Hans Frey, klar, dass die drei bestehenden Plätze dem Ansturm der rasch
ansteigenden Mitgliederzahlen nicht gewachsen waren. Als logische Konsequenz
wurde folglich die Erweiterung der Anlage um Platz 4 realisiert. Nachdem der
Spielbetrieb auf der Anlage jedoch stetig zunahm, immer mehr Mannschaften
gemeldet und verschiedene Turniere ins Leben gerufen wurden, sah man sich in der
Abteilungsleitung gezwungen, mit den beiden E+L-Plätzen alternative Spielstätten zu
finden. Ergaben sich dennoch zusätzliche Engpässe, durfte nach Absprache außerdem
der Platz der Familie Niedermair genutzt werden. Schließlich ergab sich vor einigen
Jahren dann die Option, den ehemaligen Langguth-Platz zu übernehmen und als 5.
Platz dem Spiel- und Trainingsbetrieb zuzuführen.

Trotz Optimierungsmaßnahmen rund um den Spielbetrieb trat in der Vergangenheit
immer offensichtlicher zutage, dass unsere Tennisanlage ungeachtet der
regelmäßigen Instandhaltungsmaßnahmen und freiwilligen Arbeitsdienste langsam in
die Jahre gekommen war. Hinzu kamen immer
mehr Auflagen von Seiten der Behörden, die
ebenfalls umgesetzt werden mussten. Und so
begannen

nach

der Platzschließung im

November 2018 umfangreiche Bau- und
Renovierungsarbeiten, in deren Rahmen unter
anderem neue Treppenanlagen errichtet
sowie Pflaster- und Zaunarbeiten durchgeführt wurden und die bis ins Frühjahr 2019
andauerten. Glücklicherweise konnten die Mitglieder trotz dieser baulichen
Aktivitäten
Freiluftsaison

rechtzeitig
starten

in

die

und

der

Spielbetrieb planmäßig aufgenommen
werden. In diesem Zusammenhang
möchten wir uns nicht nur beim
Hauptverein, sondern auch bei der
Stadt Stadtbergen für die großzügige
Unterstützung bedanken.
Einen würdigen Abschluss fanden dann
alle Mühen im August bei der 40-JahrFeier. Bei Spanferkel und anderen
Köstlichkeiten
Tennisfreunde

kamen

zahlreiche

zusammen,

um

gemeinsam zu feiern und verdiente
Mitglieder zu ehren.

Im Rückblick zeigt sich, dass das vergangene Jahr zahlreiche Herausforderungen für
uns alle bereithielt. In diesem Sinne möchten wir uns bei den Kolleginnen und
Kollegen der Abteilungsleitung, bei den Trainern und Tennisassistenten, bei allen
Mannschaftsführern, bei den Platzwarten, dem Reinigungspersonal, bei allen
ehrenamtlich Tätigen und bei den Eltern unserer Kinder für den unermüdlichen
Einsatz und ihr Engagement bedanken. Ihr habt alle zu dieser tollen und
ereignisreichen Saison 2019 beigetragen. Zuletzt wünschen wir allen eine schöne und
verletzungsfreie Spielzeit 2020!

Saisonrückblick 2019
Die zurückliegende Saison war ein ereignisreiches Jahr,
das neben den baulichen Veränderungen und der 40Jahr-Feier auch für zahlreiche sportliche Höhepunkte
sorgte. Während der Freiluftsaison fanden wie in den
Jahren zuvor nicht nur zahlreiche Punktspiele auf der
Tennisanlage

statt,

sondern

auch

überregionale

Turniere im Erwachsenen- sowie im Kinder- und
Jugendbereich, so dass die Zuschauer bei vielen spannenden und oft auch
hochklassigen Begegnungen bestens unterhalten wurden. Wie bereits im Vorjahr
waren insgesamt 13 aktive Mannschaften gemeldet, die von der Kreisklasse 1 bis hin
zur Landesliga überzeugende Ergebnisse und Platzierungen erspielten

Ergebnisse der Aktiven – Erwachsene und Senioren
Unsere sieben Erwachsenen- und Seniorenmannschaften waren in folgenden Ligen
aktiv:
Herren 70: Landesliga

Herren 65: Landesliga

Herren 40 I: Bezirksklasse 1

Herren 40 II: Kreisklasse 1

Herren I:

Herren II:

Bezirksklasse 2

Kreisklasse 2

Damen 40: Kreisklasse 1

Eine besonders herausragende Saison spielten 2019 die beiden Herren-40Mannschaften. Sowohl die Herren 40 I mit ihrem Mannschaftsführer Michael
Schaumberg, als auch das Team der Herren 40 II um Elmar Türk konnten in ihren Ligen
den ersten Platz belegen und damit den Aufstieg sichern. Somit darf man sich im
kommenden Jahr auf weitere spannende und hochklassige Begegnungen freuen. Für

ihre tollen Leistungen wurde die Herren-40-I-Mannschaft, die den Aufstieg bereits
am vorletzten Spieltag sichergestellt hatte und die Tabelle schließlich mit 14:0
Punkten anführte, im Rahmen der Stadtberger Sportlerehrung für Mannschaften
ausgezeichnet.
Erstmals in der Vereinsgeschichte erkämpften sich die Leitershofer Damen 40 einen
3. Platz in der Kreisklasse 1. Nachdem die vergangenen Jahre nicht gerade von Erfolg
gekrönt waren, gelang es den motivierten Spielerinnen mit ihrer Mannschaftsführerin
Bärbel Helleis, sich im Sommer in der Tabellenmitte zu etablieren und nach
Stadtbergen und Burgheim auf dem Tableau zu landen.
Während sich unsere Herren 65 zum wiederholten Male der Konkurrenz in der
Landesliga stellten und ihre Saison mit einem 6. Platz abschlossen, betrat die Herren70-Mannschaft nach ihrem Aufstieg in die Landesliga Neuland. Nach sieben
Spieltagen durfte sich Mannschaftsführer Anton Erber schließlich zusammen mit Karl
Zirkelbach, Josef Köpf, Rudolf Geldhauser, Stefan Motzet und Peter Mutschler über
einen hervorragenden 3. Platz freuen. Geschlagen geben musste sich die Mannschaft
lediglich den Teams Dachau-Süd und Nördlingen.

Weniger erfreulich lief es dagegen für
unsere Herren-I-Mannschaft, die ihre
Liga in der zurückliegenden Saison
nicht halten konnte. Obwohl die
Mitglieder
Christian

um
Plöckl

Mannschaftsführer
gute

Leistungen

zeigten, mussten sie sich dennoch der
starken Konkurrenz geschlagen geben.
Einen Platz im Mittelfeld sicherten sich dafür die Herren II.

Ergebnisse der Aktiven – Kinder und Jugendliche
Dass Tennis bereits die Jüngsten begeistert, sieht man
nicht nur an den zahlreichen Mitgliedern gerade im
Kinder- und Jugendbereich, sondern auch an ihren
guten Ergebnissen, welche die Mannschaften im Jahr
2019 wieder erspielen konnten. Gerade deshalb
nutzten zahlreiche Kinder und Jugendliche die
Möglichkeit, eine Woche nach Eröffnung der
Tennisanlage an dem angebotenen „Tennis-WarmUp“ teilzunehmen.
Während der Sommersaison fand dann das vielfältige
Trainingsangebot auf Hobby- oder Mannschaftsniveau
bei unseren Trainern Michael Sönning, Ivo Buljevic,
Richardo Eck und Sebastian Probst großen Anklang. Insgesamt ergaben sich hier 18
Trainingsgruppen. Zusätzlich bestand für alle Jugendspieler die Möglichkeit, während
der Sommermonate an einer zusätzlichen Konditionsstunde teilzunehmen. Für alle
Mannschaftsspieler hatte zudem
Sponsor
Stefan
Leimer
eine
Überraschung – er stattete sie mit
einem Team-Trikot von Erima aus, so
dass die Spieler in einem
einheitlichen
Look
bei
den
Punktspielen agieren konnten.
Eine Neuerung im Punktspielbetrieb
ist die Winterhallenrunde für
Jugendliche. Erstmals spielt daher das Team der Knaben U14 in der Bezirksklasse 1 für
den TSV Leitershofen.
Folgende Mannschaften waren in der zurückliegenden Saison für den TSV
Leitershofen aktiv:
Midcourt U10 I:

Kreisklasse 1

Midcourt U10 II: Kreisklasse 1

Bambini U12 I:

Bezirksklasse 1

Bambini U12 II:

Kreisklasse 2

Knaben U14:

Bezirksklasse 2

Junioren U18:

Bezirksklasse 2

Wie schon im Erwachsenenbereich gab es
auch im Jugendbereich eine Mannschaft,
deren

sportliche

Erfolge

besonders

hervorzuheben sind und die den Meistertitel
in ihrer Klasse feiern durfte. Auf eine äußerst
erfolgreiche Saison 2019 können die Spieler
der Knaben U14 zurückblicken. Mit viel
Engagement, Spaß, Teamgeist und sehr guten
sportlichen Leistungen schlugen sich Benedikt
Richter, Marian Mühlschlegel, Magnus Fehr, Frederic Gräf, Rafael Heese, Johannes
Riegel und Noel Strauß äußerst erfolgreich, so dass es ihnen gelang, das Verfolgerfeld
hinter sich zu lassen. Auf Grund ihres ersten Platzes wurde die Mannschaft bei der
Stadtberger Sportlerehrung für Mannschaften geehrt.

Solide Leistungen zeigten die Junioren, die sich in der Bezirksklasse 2 einen
respektablen 3. Platz erkämpften. Die zum Teil recht jungen Spieler aus der
ehemaligen Knabenmannschaft, welche nun die etablierten Stammspieler der U18
ergänzten, mussten sich zum Teil recht starken Gegnern stellen. Dennoch gelang es
ihnen gemeinsam, sich hinter dem TCA und Friedberg einzureihen und sich in der
Tabellenmitte zu etablieren.
Natürlich zeigten auch unsere „Jüngeren“, was in ihnen steckt. Gerade wegen der
Gruppenstärke konnten sowohl in den Altersklassen U10 und U12 jeweils zwei
Mannschaften gemeldet werden, die solide Leistungen erbrachten.

Neben den tollen Mannschaftsergebnissen gab es natürlich auch erwähnenswerte
Einzelerfolge:
• Anna Richter: Platz 2 bei den Schwäbischen Jugendhallenmeisterschaften
U10w
• Finn Reinhardt: Platz 3 bei den Schwäbischen Jugendbezirksmeisterschaften
U9m und Platz 2 bei den Jugend-Landkreismeisterschaften U9m
• Benedikt Richter: Platz 1 bei den Jugend-Landkreismeisterschaften U12m
• Julian Geldhauser: Platz 3 bei den Jugend-Landkreismeisterschaften U18m

Aktionen
Natürlich fanden für die Mitglieder im zurückliegenden Jahr auch zahlreiche Aktionen
statt, die mittlerweile zum festen Bestandteil des Vereinslebens geworden sind.
Schulaktion im April
Als eher außergewöhnlich präsentierte sich der
Sportunterricht der 1.- 4. Klassen der Leitershofer
Grundschule im April, denn an zwei Tagen ging es für die
Grundschüler sportlich ums Tennisspielen. Unter
Anleitung der Trainer Sebastian Probst, Dominik Frey,
Max Vogt und Paul Kollross konnten sich die Kinder
ausprobieren,

erste

Erfahrungen

mit

dem

Tennisschläger und -ball machen und erleben, wie viel
Spaß Tennis macht. Jürgen Hell vom BTV unterstützte
den Verein bei dieser Aktion mit dem erforderlichen Tennisequipment. Im Anschluss
gab es für alle Interessierten die Möglichkeit, sich für einen Einsteigerkurs bei unseren
Trainern Richardo Eck und Michael Sönning einzutragen, wobei dieses Angebot gerne
wahrgenommen wurde.

BTV-Turnier am 19. Mai
Aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten konnte das alljährlich in Inningen
stattfindende Turnier der BTV Kleinfeldund Midcourtserie im vergangenen Jahr
nicht

beim

Tennisclub

Inningen

ausgetragen werden. Um dennoch eine
Durchführung zu realisieren, erklärte sich
der TSV Leitershofen spontan dazu
bereit, die Midcourt-Konkurrenzen auf
die eigene Tennisanlage zu verlegen.
Carmen Wiedenmann vom FSV Inningen
wurde deshalb vom kompletten Team
der

Leitershofer

Tennisabteilung

tatkräftig bei der Organisation und Ausführung des Turniers unterstützt.

hellblaurosa-Kids-Cup
Dass der hellblaurosa-Kids-Cup junge Tennistalente von nah und fern anlockt, davon
konnte man sich auch im vergangenen Jahr wieder überzeugen. Bereits zum vierten
Mal richtete der TSV Leitershofen den hellblaurosa-Kids-Cup aus, der auch 2019
wieder großzügig von unserem Sponsor
Stefan Leimer unterstützt wurde. Bei
bestem

Sommerwetter

spielten

insgesamt 51 Teilnehmer, darunter 6
Kinder des TSV Leitershofen, spannende
Spiele im Kleinfeld und Midcourt. Da das
Turnier bereits seit zwei Jahren als
überregionales BTV-Turnier stattfindet,

wurden Spielerinnen und Spieler der Altersklasse U7 bis U10 u.a. aus Memmingen,
Füssen und München gemeldet. Im Laufe des
Tages sahen die Zuschauer großartige Matches auf
hohem Niveau und wurden währenddessen
bestens mit Speis und Trank versorgt. Als Preise
erhielten die Teilnehmer anschließend Medaillen
in Gold, Silber und Bronze. Die Sieger des
Midcourts

erhielten

bei

der

Siegerehrung

attraktive Pokale.
Auch in der kommenden Saison wird das Turnier
aufgrund des positiven Feedbacks wieder auf der

Anlage in Leitershofen ausgetragen. Dann hoffen die Organisatoren erneut auf die
tatkräftige Unterstützung aus den eigenen Reihen. Denn eines ist klar, ohne die
zahlreichen ehrenamtlichen Helfer mit ihren unterschiedlichsten Aufgaben wäre
dieses Turnier kein solcher Erfolg. Aus diesem Grund fand in diesem Jahr ein
zusätzliches Helferfest für alle Aktiven statt, um auf diesem Weg noch einmal herzlich
DANKE zu sagen.

Sommercamp
Ein traditioneller Termin im
Tenniskalender
unsere

Kinder

Jugendlichen
alljährliche

für

ist

alle
und
das

Sommercamp,

das pünktlich mit dem Start
der Sommerferien beginnt.
Vom 29. - 31. Juli konnten die
insgesamt 31 Teilnehmer von
9.30 - 13 Uhr auf der Hauptanlage Tennis spielen. Das Trainerteam, bestehend aus
Michael Sönning, Ivo Buljevic, Sebastian Probst, Klaus Probst (zuständig für Knaben,
Bambinis und Midcourtspieler) sowie die Tennisassistentinnen Emely Helleis und Lea
Lockstedt (zuständig für Kleinfeld und Neueinsteiger) trainierten die Kinder in
verschiedenen Gruppen. Diese wurden je nach Spiellevel, Altersklasse und
Vorerfahrungen eingeteilt, um für faire Spielkonstellationen zu sorgen. Bei
anfänglichem Regen wurde täglich bei fast perfektem Tenniswetter trainiert. Nach
einer kurzen Regenunterbrechung am Mittwoch, welche mit Gesellschaftsspielen
überbrückt wurde, konnten die Kinder die vielfältigen Tennisangebote und Spiele
wieder wahrnehmen. In den Pausen wurden alle Spieler und Trainer mit leckeren
Snacks und Getränken versorgt. Die Kinder hatten sehr viel Spaß bei allen Disziplinen,
da das Camp eine tolle Verbindung von Spiel, Spaß und Abenteuer darstellt. Am
letzten Camptag wurden kleine Abschlussgeschenke für alle Teilnehmer ausgelost,
welche freundlicherweise von der Brauerei Riegele gesponsert wurden.

3. Leitershofer LK-Turnier
Das Ende der Freiluftsaison bildete schließlich das 3. Leitershofer LK-Turnier für
Damen und Herren im September. Wie schon in den Jahren zuvor freuten sich alle
Organisatoren über die durchwegs positive Resonanz dieses Turniers, das sich im
weiteren Umkreis als fester Termin im Turnierkalender etablieren konnte. Obwohl
auch in diesem Jahr die Damenkonkurrenz wegen mangelnder Nachfrage ausfiel, ging
die maximal mögliche Anzahl an Spielern in Leitershofen an den Start und so sahen
die zahlreichen Zuschauer zum Teil recht hochklassige Spiele und spannende
Ballwechsel.

Zuletzt

geht

ein

großes

Dankeschön an dieser Stelle an
sämtliche Beteiligten für ihren
sportlichen,

aber

auch

logistischen und kulinarischen
Einsatz,

denn

zum

Gelingen

tragen

nicht

nur

unsere

engagierten Spieler bei, sondern
auch

all

diejenigen,

die

im

Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf und ein harmonisches Miteinander
sorgen. Unseren Aktiven wünschen wir eine erfolgreiche Saison 2020 und laden alle
Interessierten herzlich dazu ein, bei uns auf der Tennisanlage vorbeizuschauen. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch.

Eugen Frey (Abteilungsleiter)
Manuela Friedrich (stellvertretende Abteilungsleiterin)

