
 
 

 
Saisonauftakt 
 
Unsere Plätze wurden ab Mitte März von unserem Anlagenwart Ralf 
Hommen und seinen Helfern für die Sandplatzsaison vorbereitet und 
konnten ab Mitte April für den Spielbetrieb eröffnet werden. 
 
 
Meisterschaftsrunde 
 
Die diesjährige Meisterschaftsrunde wurde von Anfang Mai bis Anfang Juli 
ausgetragen. In diesem Jahr hatten wir folgende Mannschaften gemeldet: 
 

 Jugend/männlich 18  C-Klasse 
 Damen I   B-Klasse 
 Damen II   C-Klasse 
 Herren I   B-Klasse 
 Herren II    D-Klasse 
 Damen 40+    C-Klasse 
 Herren 50+    B-Klasse 

 
Die Jugend/männlich 18 hat mit einem Unentschieden und nur einem Sieg 
den 5. Patz belegt. Insgesamt hat sie damit unsere Erwartungen leider 
nicht erfüllt; wir hoffen, dass die nächste Saison erfolgreicher verlaufen 
wird. 
 
Auf Basis einer Kooperation mit dem FSV Dieblich können wir zwei 
Damenmannschaften melden.  
Nach der überragenden Saison des letzten Jahres und dem Aufstieg in die 
B-Klasse überzeugten die Damen I auch in diesem Jahr wieder mit ihrer 
Leistung. Mit 6 souveränen und nie gefährdeten Siegen konnten sie sich 
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ungeschlagen gegen sehr starke Konkurrentinnen in der B-Klasse 
durchsetzen und haben damit einen weiteren Aufstieg geschafft. Mit der 
Leistungsstärke dieser Mannschaft sind wir sicher, dass sie auch im 
nächsten Jahr in der A-Klasse gut mithalten wird. 
Nach dem letztjährigen Aufstieg in die C-Klasse konnten die Damen II 
leider nicht an den Erfolg der vergangenen Saison anknüpfen. Ohne Sieg 
konnte der Abstieg nicht vermieden werden, so dass die Mannschaft in 
der kommenden Saison wieder in der D-Klasse spielen wird. Drücken wir 
ihnen die Daumen, dass die kommende Saison wieder erfolgreicher 
verlaufen wird. 
 
Die erste Herrenmannschaft spielte in einer sehr stark besetzten B-Klasse 
und ist leider sieglos als Tabellenletzter abgestiegen. Das kommende Jahr 
in der C-Klasse wird zeigen, wie sich die jungen Spieler entwickelt haben 
und ob deren Spielstärke und Einsatzbereitschaft zum sofortigen 
Wiederaufstieg reicht. 
Die Herren II konnten in diesem Jahr leider nur einen Sieg erzielen und 
belegten damit den 6. Platz. 
 
Nachdem die Damen 50+ sich im vergangenen Jahr aus den Reihen der 
Damen 40+ verabschiedet hatten, glaubten sie, dass es in der höheren 
Altersklasse doch etwas „ruhiger“ zugehen würde und sie bei den 
gleichaltrigen Damen doch bessere Chancen hätten. Sie wurden jedoch 
bei einigen Spielen eines Besseren belehrt; jetzt hatten sie es nicht mehr 
mit den konditionell stärkeren 40 jährigen zu tun, sondern stießen nun 
auf überaus routinierte Damen, oft weit älter als 60 Jahre. Selbst das 
gute Doppel von Berthi und Christa verlor zum ersten Mal (!) ein Spiel. Am 
Ende haben die 50er Damen den 4. Platz in der B-Klasse erreicht. 
 
Nach den beiden Aufstiegen in den letzten zwei Jahre haben sich die 
Herren 50+ dieses Jahr eindeutig den Klassenerhalt in der B-Klasse als Ziel 
gesetzt. Dieses Ziel wurde mit 3 Siegen und 3 Niederlagen und dem 4. 
Platz souverän erreicht. Ermutigend war auch, dass man mit den besser 
platzierten Mannschaften gut mithalten konnte, so dass auch die nächste 
Saison erfolgreich verlaufen sollte. 
 
 
Verbandsgemeinde-Team-Cup Untermosel 
 
Am 21.08.2010 richtete der TC Kobern-Gondorf den Tennis-
Verbandsgemeinde-Team-Cup der Untermosel bei strahlendem 
Sonnenschein aus. Bei diesem Turnier traten die Tennisclubs der 
Verbandsgemeinde Untermosel mit Ausnahme des TC Nörtershausen an, 
um den vom Verbandsbürgermeister gestifteten Wanderpokal zu 



gewinnen. Ab 10 Uhr bestritten 4 Teams, bestehend aus einem Damen-, 
einem Herren 40- und einem Mixed 40-Doppel, ihre Spiele im Modus 
Jeder-gegen-Jeden auf Zeit (45 Minuten). Gleich im ersten Spiel konnte 
der Winninger TV einen Sieg gegen den späteren Gewinner des 
Verbandsgemeinde-Team-Cups TC Kobern-Gondorf verbuchen. Am Ende 
belegte der Winninger TV einen guten 2. Platz. Um ca. 17 Uhr wurde die 
Siegerehrung durch den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Herrn 
Ewald Lambert durchgeführt. Insgesamt konnten die Zuschauer 
spannende und faire Tennisspiele bei tollem Sommerwetter verfolgen. 
 
 
Clubmeisterschaften  
 
Nach Beendigung der Medenrunde wurden die Clubmeisterschaften mit 
Gruppenspielen während den Sommerferien durchgeführt, bevor es dann 
im KO-System weiterging.  
Das Endspiel bestritten am 09.10.2010 Simon Kunz und Andreas Wagner, 
wobei sich Simon Kunz mit zwei Gewinnsätzen klar durchsetzte und zum 
zweiten Mal hintereinander Clubmeister wurde.  
 
 
Spaßturnier und Saisonabschluss 
 
Zum offiziellen Abschluss der Freiplatzsaison wurde bei herrlichem 
Spätsommerwetter ebenfalls am 09.10.2010 ein Spaßturnier 
durchgeführt. Aus den 20 Teilnehmern wurden immer wieder wechselnde 
Doppelpaarungen ausgelost, die auf Zeit kurze (25 Minuten) Matche 
spielten. Am Ende hatten bei den Damen Berthi Hepperle und bei den 
Herren Johannes Rensinghoff die meisten Punkte gesammelt.  
 
Nach der Siegerehrung hat dann noch die offizielle Saisonabschlussfeier 
2010 mit gutem Essen und ausreichend Getränken stattgefunden, wobei 
alle Teilnehmer viel Spaß hatten. 
 
 
Erweiterung Tennisanlage 
 
In den letzten Jahren haben viele Neumitglieder für steigende 
Mitgliederzahlen gesorgt. Der Spiel- und Trainingsbetrieb auf unserer 
Anlage hat ein Rekordniveau erreicht. Die Kapazität unserer Platzanlage 
ist nahezu vollkommen ausgeschöpft. Um weiterhin allen Mitgliedern 
ausreichend Spielmöglichkeiten anbieten zu können, planen wir unsere 
Anlage durch einen vierten Platz sowie weiteren Sportmöglichkeiten zu 
erweitern. Zwischenzeitlich wurde das Gelände von der Gemeinde 



gepachtet, der Bauantrag gestellt und ein Zuschuss beim Sportbund 
beantragt, so dass der Umsetzung im nächsten Jahr nichts mehr im Wege 
stehen sollte. 
 
 
Weitere Informationen 
 
Mehr Informationen zur Tennisabteilung des Winninger TV sind auf der 
Homepage der Tennisabteilung www.winningertv.de eingestellt. 
 
 
 


