
Rege Beteiligung am Vorstandsturnier des Tenniskreises Marburg 
 
 
Am zurückliegenden Wochenende trug der Tenniskreis Marburg sein traditionelles 
Vorstandsturnier aus, an dem über 20 Repräsentanten aus 13 angeschlossenen Tennisvereinen 
teilnahmen. Austragungsort war wie vor vier Jahren die Tennisanlage des TV Unterrosphe.  
 
Nach einem gemeinsamen Frühstück bat der Vorsitzende des Tenniskreises, Hans-Jürgen 
Schneider, die Teilnehmer, zu denen auch der Vorsitzende des Tennisbezirks Mittelhessen, 
Peter Zimmermann vom TV Marburg, zählte, zunächst zu einer Diskussionsrunde. Vor dem 
Hintergrund rückläufiger Mitgliederzahlen wurden Mittel und Wege diskutiert, wie 
Jugendliche für den Tennissport interessiert werden können, was aufzubieten ist, um sie in 
den Vereinen zu halten, und was an effizienter Talentförderung zu leisten ist. Einhellige 
Meinung war, dass es hierfür einer intensiven Zusammenarbeit zwischen den Schulen und 
Vereinen bedarf mit dem Ziel, Tennis - wie in anderen Ländern teilweise üblich - ggf. als 
Schulsport einzuführen. Die Runde gab dem Vorsitzenden des Tennisbezirks Mittelhessen die 
Gelegenheit, aus der Sicht des Verbandes zu diesem Themenkomplex ausführlich Stellung zu 
nehmen. Die guten Diskussionsergebnisse wurden anschließend durch einen Vortrag des 
Bezirkstrainers Thomas Zaun mit dem Thema „Tennis in Kindergärten und Schulen“ wirksam 
ergänzt und untermauert. 
 
Bevor die Rackets zur Hand genommen wurden, stellte der TV Unterrosphe den interessierten 
Teilnehmern seine vor kurzem zu Allwetterplätzen umgestaltete Anlage vor. Angabegemäß 
bedürfen diese Plätze bei verbessertem Spielverhalten keiner Bewässerung mehr und sind 
wesentlich leichter zu pflegen als herkömmliche Ziegelmehlplätze, ohne sich optisch von 
diesen zu unterscheiden. 
 
Von den Qualitäten der Anlage durften sich die die Teilnehmer in den anschließenden 
Wettspielen überzeugen, die ausnahmslos als Doppel und teilweise unter heiteren 
Abwandlungen und Erschwernissen ausgetragen wurden. Sieger wurden Alois Schmidt und 
Matthias Grebing vom gastgebenden TV Unterrosphe vor Kammerer/Baader (TV Wehrda) 
und Kundlatsch/Keifel (TSV Kirchhain/TC Wetter). 
 
Für die Organisation der Veranstaltung und das leibliche Wohl der Teilnehmer sorgte der TV 
Unterrosphe in Person seines Vorsitzenden Heinrich Eife und dessen Helferinnen und Helfern 
in vorzüglicher Weise. Das nächste Vorstandsturnier des Tenniskreises wird im Spätsommer 
2010 voraussichtlich in Schwabendorf durchgeführt.    
 
 


