
Clubmeisterschaften

Heute kann man es sich nicht mehr vorstellen, dass bis in 
die 70er Jahre hinein ein Clubturnier auch innerhalb der 
Tennisabteilung als Saisonhöhepunkt galt. Das 
Gemeinschaftserlebnis und die Möglichkeit, sich mit 
anderen Vereinsmitgliedern im sportlichen Wettkampf zu 
messen und „um die Ehre“ zu spielen waren Motivation 
genug für eine Teilnahme. In den 80er Jahren begann diese 
Begeisterung nachzulassen. Durch den Tennisboom gab 
es zwar immer noch viele, die mitspielten, doch 
aufmerksame Veranstalter spürten bereits die Entwicklung. 
Man begann mit Hilfe von Sponsoren mit (Sach-)preisen zu 
locken und es wurden auch Spieler anderer Vereine 
zugelassen, um Teilnehmerfelder zu füllen. Zuerst gab es 
bei uns einen „Lancia-Club-Cup“, in den 90ern ein „BMW-
Turnier“. Alles erfolgreiche und gut gemeinte Initiativen, 
den sinkenden Teilnehmerzahlen entgegenzuwirken. 
Akteure kamen gern und wurden verwöhnt. Nach 2000 
folgte der „Energie-Cup“ mit noch mehr Sponsoren. Damit 
war ein (Club-)Turnier, welches ursprünglich als rein 
sportlicher Wettkampf begonnen hatte, ganz nebenbei zu 
einer Einnahmequelle für den Verein geworden, verbunden 
mit einem erheblichen persönlichen Aufwand für einige 
wenige Organisatoren.
Die allgemeine „Wettkampfmüdigkeit“ ist jedoch alles 
andere als ein vereinsinternes Phänomen. Der Deutsche 
Tennis-Bund hat längst reagiert und eigens ein LK-
Punktesystem eingeführt. Man versucht - wohl angelehnt 
an das Handycap-System im Golfsport - die Tennisspieler 
zu motivieren, wieder mehr an Turnieren teilzunehmen. Bei 

einem LK-Turnier spielt man kein komplettes Turnier wie 
früher, sondern lediglich zwei Matches. Der zeitliche 
Aufwand für jeden einzelnen wird dadurch überschaubar, 
was ein solches Turnier auch zeitgemäß macht. Wer würde 
heute schon noch ein ganzes Wochenende auf einer 
Tennisanlage verbringen wollen. Und zeitgemäß ist leider 
auch, dass man ein LK-Turnier kurzfristig absagen kann, 
wenn man im Vorfeld die Namen und vor allem die LKs 
seiner zugelosten Gegner erfährt und abzusehen ist, dass 
es sich nicht lohnt, dort hinzugehen und sich anzustrengen 
(und womöglich gar noch zu verlieren). Diese Möglichkeit 
spielt dem Egoismus vieler heutiger Turnierspieler in die 
Karten, obwohl die Trainingslehre sie lehren sollte, dass 
jede Form von Matchpraxis stets eine unverzichtbare 
Komponente für Leistungssteigerung ist.
Trotzdem ist mittlerweile auch unser Energiecup auf den 
LK-Zug aufgesprungen und kann sich dadurch wieder über 
mehr Teilnehmer freuen. Schade nur, dass sie leider 
weniger aus unseren eigenen Reihen kommen.
Insgesamt muss man sagen, dass innerhalb der letzten 
Jahrzehnte das Wettkampftennis abgesehen von unseren 
alljährlichen Medenspielen für viele an Bedeutung verloren 
hat. Ein Grund mehr für uns, dieses Feuer am Brennen zu 
halten. Mannschaftstennis wird ein wichtiger Faktor für das 
Leben in einem Tennisverein bleiben.
Darüber hinaus versuchen wir in der Tennisabteilung 
vielseitig auf all diese Entwicklungen zu reagieren. So sind 
heute Weißbierturnier und ähnliche Doppelturniere die 
neuen Saisonhöhepunkte für uns geworden, die im Laufe 
des Tennisjahres besonders auch von unseren zahlreichen 
Freizeitspielern gut angenommen werden.
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