
Liebe Mitglieder, liebe Tennisfreunde!  
 

Tennis ist eine attraktive Sportart, die Spieler und Zuschauer in gleichem Maße 

begeistert. Während Tennis ursprünglich als elitär galt und nur einem überschaubaren 

Personenkreis zugänglich war, hat sich das Blatt spätestens seit den Erfolgen von Steffi 

Graf und Boris Becker gewendet. Schritt für Schritt etablierte sich Tennis in der 

Gesellschaft und wurde zu einem beliebten Breitensport, der mittlerweile Jung und Alt 

in seinen Bann zieht.   

Um eine solche Entwicklung aber überhaupt erst möglich zu machen, müssen solide 

Grundlagen geschaffen werden. Seit der Gründung der Tennisabteilung vor über 40 

Jahren sieht sich die Tennisabteilungsleitung des TSV Leitershofen demzufolge in der 

Pflicht, diese Grundlagen nicht nur zu verwalten, sondern zukunftsfähig zu gestalten. 

Dass die Abteilungsleitung dabei stets um Weiterentwicklung bemüht ist, stellte sie 

schon im Jahr 2016 mit der 

Übernahme und Instandsetzung des 

Langguth-Platzes unter Beweis. Im 

Anschluss folgten umfangreiche 

Sanierungsarbeiten an der Herbert-

Link-Tennisanlage, in deren Rahmen 

nicht nur das in die Jahre 

gekommene Tennisheim einen neuen 

Anstrich bekommen hat, sondern 

auch ein Midcourt-Platz errichtet 

werden konnte sowie die 

Außenanlagen erneuert wurden. Seit 

Januar 2022 hat nun die Tennisabteilung zudem die Miete der beiden früheren E+L-

Plätze übernommen, wodurch die Mitglieder auf insgesamt sieben Plätzen gute Spiel- 

und Trainingsbedingungen vorfinden. Der Austausch der Heizungsanlage durch eine 

zukunftsträchtige Alternative wird wohl in näherer Zukunft ein Projekt sein, mit dem 

man sich auseinandersetzen muss.     

Ein weiteres wichtiges Thema, das die Abteilungsleitung seit einigen Jahren aktiv in 

Angriff genommen hat, ist die Mitgliederakquise. Schon lange sind die Jahre vorbei, in 

denen Wartelisten und hohe Aufnahmegebühren willigen Tennisinteressierten einen 

gewaltigen Strich durch den Vereinsbeitritt machten. Heute ist es unerlässlich, um 

seine Mitglieder zu werben. Dank diverser Aktionen an der Grundschule Leitershofen 

oder in den umliegenden Kindergärten, Schnupperkurse für alle Altersklassen oder ins 

Leben gerufener Trainingstreffs war es möglich, die Mitgliederzahlen auf einem 

stabilen Niveau zu halten. Doch gerade bei dem in heutiger Zeit herrschenden 

Überangebot an Freizeitmöglichkeiten ist es wichtig, immer wieder auf das örtliche 

Sportangebot aufmerksam zu machen und schon bei den Jüngsten das Interesse für 

den Tennissport zu wecken. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns umso mehr, dass 



wir durch unseren 2021 ins Amt gewählten Jugendwart Corbinian Hiller mit einem 

neuen Konzept für den Nachwuchs in die Saison 2022 starten konnten.  

Dass uns Interessierte nun zudem leichter kontaktieren können und gleich beim 

richtigen Ansprechpartner landen, ist dem Engagement 

unseres neuen Systemadministrators Johannes Friedrich zu 

verdanken. Mit Hilfe eines modernen Internetauftritts wurde 

die Außenwirkung der Tennisabteilung nachhaltig gesteigert. 

Informationen sind nun über die Homepage für alle leicht 

zugänglich und werden regelmäßig aktualisiert.   

Auch erfuhr unser etabliertes Trainerteam um Michael 

Sönning, Ivo Buljevic und Ricardo Eck eine Verstärkung. Mit 

Klaus Probst, David Sonnleitner und Maxi Vogt konnten 

zusätzliche Trainingsangebote geschaffen werden. Auf diese 

Weise hoffen wir, noch mehr Interessierte für den 

Tennissport begeistern zu können.  

 

 

 

 

Saisonrückblick 2022 
 

 

„Tennis ist ein Rückschlagspiel, bei dem der Spielball von 

den Spielern mit speziellen Schlägern wechselseitig über 

ein Netz in die gegnerische Spielfeldhälfte geschlagen 

wird.“  

 

Was sich auf den ersten Blick recht einfach liest, wird 

vermutlich von jedem, der schon einmal versucht hat, 

den Ball mit dem Schläger möglichst unfallfrei über das 

Netz zu befördern, etwas relativiert. Denn hinter der 

vermeintlich recht einfachen Theorie steckt eine große 

Portion Training. Deshalb haben wir uns besonders darüber gefreut, dass nach den 

letzten Jahren, in denen die Pandemie das Tennisspielen stark beeinträchtigt hatte, 

endlich wieder Normalität auf der Tennisanlage herrschte. So fanden neben einem 

regen Trainingsbetrieb für die verschiedensten Altersklassen auch spannende 

Mannschaftswettkämpfe statt. Konnten in der Saison 2021 neun aktive Mannschaften 

gemeldet werden, waren 2022 elf Teams für den TSV Leitershofen am Start, sechs 

davon im Bereich „Erwachsene/ Senioren“.  

 

 

 

 

Ricardo Eck und Maxi Vogt 



Ergebnisse der Aktiven – Erwachsene und Senioren 
 

Herren I: Südliga 2    Herren II:  Südliga 4    

Herren 40: Landesliga 2    Herren 50: Südliga 3 

Herren 70:  Landesliga 1    Damen 50:  Südliga 1  

  

 

Unter personellen Engpässen litten in der zurückliegenden Saison die Herren I. Immer 

wieder musste Mannschaftsführer Julian Geldhauser auf Spieler anderer Teams 

zurückgreifen, um sich mit einer kompletten Mannschaft am Spieltag der Konkurrenz 

stellen zu können. Am Ende schafften es die Spieler trotz herausragender 

Einzelleistungen leider nicht, sich in der Südliga 2 zu behaupten.    

  

Eine erfolgreiche Saison liegt dagegen hinter den Herren II und ihrem 

Mannschaftsführer Daniel Menz. Dank einer starken Mannschaftsleistung erreichten 

die Herren II hinter Stadtbergen und Bergheim den 3. Platz in der Tabelle. 

 

Extrem spannend und hochklassig wurde es in 

diesem Jahr wieder bei den Begegnungen der 

Herren 40, die sich erneut in der Landesliga der 

Konkurrenz stellten. Am Ende reihten sich die 

engagierten Spieler um Mannschaftsführer 

Frank Keilen auf dem sechsten Platz vor 

Zusmarshausen und Ludwigsfeld Neu-Ulm ein.    

 

Als Tabellenführer beendeten die Herren 50 

dagegen die abgelaufene Saison und bewiesen 

damit sofort, dass auch in Zukunft mit ihnen zu 

rechnen sein wird. Ambitioniert stellten sie sich den Gegnern ihrer neuen Altersklasse 

und verwiesen diese auf die hinteren Plätze. So konnte sich das Team um den neuen 

Mannschaftsführer Robert Konrad problemlos in allen Begegnungen durchsetzen und 

sich zügig an der Tabellenspitze festsetzen. Auch in der momentan stattfindenden 

Winterpunktrunde ist die Mannschaft bisher ungeschlagen. 

 

Einen hervorragenden Platz in der vorderen Tabellenhälfte erkämpften sich die Herren 

70, die sich seit Jahren erfolgreich in der Landesliga behaupten. Karl Zirkelbach, Fritz 

Gumpinger, Hubert Günther, Rudolf Geldhauser, Josef Köpf und Rudolf Ullmann 

mussten sich lediglich den Teams aus Fürstenfeldbruck und Hopfen am See sowie dem 

SV Stadtwerke München geschlagen geben und belegten schließlich einen 

respektablen 4. Platz.    

 

Auch unsere ehemaligen Damen 40 starteten im Sommer 2022 erstmals in der 

Altersklasse der über 50-Jährigen. Während das Team um Mannschaftsführerin Bärbel 



Helleis in den vergangenen Jahren oft am Ende der Tabelle angesiedelt war, 

erkämpften sich die Spielerinnen in diesem Jahr einen guten dritten Platz hinter 

Westendorf und Buchdorf.   

 

 

Ergebnisse der Aktiven – Kinder und Jugendliche 
 

Mit einem neuen Konzept für den 

Nachwuchs starteten wir in dieses 

Tennisjahr. Insgesamt 25 künftige 

Tennis-Cracks trainierten jeden 

Freitag zusammen mit unseren 

Trainern Ricardo Eck und Maxi Vogt. 

Im Vordergrund des kostenfreien 

Angebots standen Bewegungs- und 

Koordinationsspiele mit und ohne 

Schläger bzw. Ball, die den Kleinsten den Spaß an der Bewegung und vor allem auch 

am Tennis vermitteln sollten. Mit Hilfe dieses attraktiven Angebots war es möglich, 

viele neue junge Mitglieder zu gewinnen. Es freut uns sehr, dass die Ballschule im 

Winter in der Oswald-Merk-Halle fortgesetzt wird und dass mit Paul Kollross ein 

weiterer ehemaliger Jugendspieler für den Trainingsbetrieb gewonnen werden konnte.  

 

Ebenfalls neu war für uns in dieser Saison, dass wir erstmals mit dem TSV Steppach 

im Jugendbereich in allen Altersklassen eine Spielgemeinschaft bildeten. Da die 

Spielgemeinschaft ein voller Erfolg war, wird sie aber auch in der Sommersaison 2023 

fortbestehen.  

 

Auf der Anlage des TSV Leitershofen aktiv: 

Kleinfeld 9: Südliga 2     

Junioren 18: Südliga 4 

 

Auf der Anlage des TSV Steppach aktiv: 

Bambini 12: Südliga 4 

Knaben 15I: Südliga 4 

Knaben 15II: Südliga 5 

 
Dass bereits unsere jüngsten Tenniskinder in diesem Jahr mit großer Begeisterung an 

den Mannschaftswettkämpfen teilnahmen, freut uns sehr. Unglücklicherweise mussten 

sich die Mädchen und Jungen der U9 sofort den Teams der großen Vereine aus 

Augsburg und Umgebung stellen. Motiviert nahmen sie jedoch die Herausforderung an 

und belegten am Ende ihrer Begegnungen zwar den letzten Platz, konnten aber 

dennoch auf ihre Leistungen in dieser Liga stolz sein.     

 

Ballschule für unsere Kleinsten 



Mit ihren Ergebnissen zufrieden sein, können die Spieler der Junioren U18. Am Ende 

der Saison belegte Mannschaftsführer Max Hosmann mit Lennard Schmidt, Johannes 

Riegel, Rafael Heese, Louis und Noel Strauß, Anton Pfaff sowie Florian Kügle den 

hervorragenden 2. Platz in der Tabelle.   

 

Einen weiteren Tabellensieger brachte die Spielgemeinschaft in der Altersklasse der 

Knaben 15 hervor. So belegten die Knaben 15 I den ersten Platz und steigen somit 

im nächsten Jahr aus der Südliga 4 auf. Die Knaben 15 II erspielten sich dagegen 

einen Mittelfeldplatz in der Südliga 5. Ebenso erging es den Bambini 12, die sich 

gegen einige Teams durchsetzen konnten und die in der Südliga 4 ebenfalls einen 

Mittelfeldplatz belegten.  

 
 
 

Aktionen 
 

Natürlich lebt Tennis und insbesondere 

auch das Vereinsleben von zusätzlichen 

Aktionen, welche die Tennisanlage mit 

Leben füllen. Während in den letzten 

Jahren manch geplante Aktivität Corona 

zu Opfer fiel, machte 

uns heuer das 

Wetter zu den 

unpassendsten Terminen einen dicken Strich durch die Rechnung. 

Erstmals – seit 2017 – fiel deshalb unser bisher stets gut 

besuchtes Leitershofer LK-Turnier für Herren und Damen 

sprichwörtlich ins Wasser und damit auch zahlreiche hochklassige 

Begegnungen, die bei den Zuschauern sicherlich für Begeisterung 

gesorgt hätten.  

 

Sommercamp 

 

Pünktlich mit den Sommerferien konnten wir 

auch in diesem Sommer ein Trainingscamp für 

alle interessierten Kinder und Jugendlichen 

anbieten. Traditionell in der ersten Ferienwoche 

angesiedelt, fanden sich insgesamt 20 Kinder 

der verschiedensten Altersgruppen auf der 

Herbert-Link-Tennisanlage ein, um ihre 

spielerischen Fähigkeiten zu trainieren und 

auszubauen. Damit bei dem dreitägigen Camp 

nicht nur schweißtreibende Trainingseinheiten auf dem Programm standen, sondern 

auch der Spaß nicht zu kurz kam, dafür sorgten unsere Trainer Michael Sönning, Ivo 

Teilnehmer des Sommercamps 



Buljevic sowie Klaus Probst. Unterstützt wurden sie dabei von Chiara Sartorelli, die als 

ausgebildete Trainerin der „Heidelberger Ballschule“ unseren Ballschulkindern den 

Spaß am Tennis näherbrachte.  

 

Sommerfest 

 

Ein besonderes Highlight wartete heuer Ende Juli auf alle Vereinsmitglieder und deren 

Familien und Freunde. So markierte unser Sommerfest das Ende der Punktspielrunde. 

Bereits am Nachmittag fand auf der Anlage ein Schleiferl-Doppelturnier statt, an dem 

sowohl Hobbyspieler als auch Mannschaftsspieler, Trainer und Jugendliche teilnahmen. 

Das Turnier, das erstmals in diesem Format stattfand, war ein voller Erfolg und wird 

daher auch im Jahr 2023 wieder einen festen Platz in unserem Tennisjahr einnehmen. 

Nach der sportlichen Betätigung trafen alle Aktive, Angehörige, Freunde und 

Zuschauer auf der Terrasse der Tennisanlage zusammen, um bei einem gemütlichen 

italienischen Abend den Tag ausklingen zu lassen. Nach der Siegerehrung für die 

Gewinner des stattgefundenen Turniers feierten alle Beteiligten entspannt bei bestem 

Wetter, leckerem Essen und italienischen Weinen.    

 

 

 

Impressionen vom Sommerfest 

Begeisterte Teilnehmer des Schleiferl-Turniers 



 

Dass auch 2022 eine gelungene Tennissaison hinter 

uns liegt, dafür bedanken wir uns bei allen Mitgliedern 

der Abteilungsleitung, bei den Trainern und 

Tennisassistenten, bei allen Mannschaftsführern, bei 

den Platzwarten, dem Reinigungspersonal, bei allen 

ehrenamtlich Tätigen, bei den Eltern unserer Kinder 

und schließlich auch bei unseren Mitgliedern für ihren 

Einsatz und ihr Engagement.  

Natürlich wissen wir, dass zu einem 

gelungenen Vereinsleben nicht nur 

vorrangig die sportlich Aktiven beitragen, 

sondern vielmehr auch diejenigen, die 

stets im Hintergrund aktiv sind und dafür 

sorgen, dass sich alle auf der 

Tennisanlage wohlfühlen. Wir hoffen, 

dass auch 2023 wieder viele schöne 

Aktivitäten gemeinsam durchgeführt 

werden können. Unseren Aktiven 

wünschen wir eine erfolgreiche und 

verletzungsfreie Saison 2023 und freuen uns auf die vielen bereichernden 

Begegnungen auf unserer Tennisanlage.  

 

Eugen Frey (Abteilungsleiter) 

Manuela Friedrich (stellvertretende Abteilungsleiterin) 


