
Tennis-Jugend spielt um Titel
Ofienburger Stadtmeisterschaften von heute bis Sonntag aufvier Anlagen /Erstmals mit U21-Kategorie
In fünf Altersklassen A
ermittelt der männ-
liche und weibliche
Tennis-Nachwuchs aus
Offenburg von heute bis
Sonntag auf den Anlagen
des TC Bohlsbach, TC ~
Elgersweier, TC Weier
und TC Offenburg seine
Stadtmeister. Eine Pre-
miere feiert in diesem
Jahr die U21-Kategorie,
allerdings ist die 1
Teilnehmerzahl weiter
rückläufig. 2
VON HEIK0 RUDOLF '

Offenburg. -Um den Ti-
tel des Jugend-Stadtmeisters,
Pokale, Medaillen und Gut-
scheine spielt die Offenbur-
ger Tennisjugend von heute
bis Sonntag auf insgesamt vier
Anlagen. Zwar hat die veran-
staltende. Stadt Offenburg ge-
meinsam mit den ausrichten-
den Vereinen TC Bohlsbach,
TC Elgersweier, TC Weier und
TC Offenburg durch die Ein-
führung der U21-Kategorie das
potenzielle Altersspektrum
der Teilnehmer um drei Jahr-
gänge erweitert, ein Ende des
Teilnehmerrückgangs wurde
damit jedoch nicht erreicht. «

,››Wír haben 63 Meldungen
in insgesamt neun Kategorien.
Es ist sehr schade, dass wir in
der weiblichen U21 überhaupt
keine Starterinnen haben«, be-
klagt Rudolf Gutheil vom Or-
ganisationsteam des TC Bohls-
bach die sinkenden Zahlen.
Denn waren es 2012 noch 104
Nachwuchsspieler, meldeten
2013 nur noch_87 und 2014 sogar
nur 74 Jugendliche. In diesem
Jahr sind insgesamt nur 17 Mä-
dels dabei, rund die Hälfte al-
ler Teilnehmer kommt vom TC
Bohlsbach. »Mit den vier Anla-

Insgesamt 63 Kinder und Jugendliche spielen von heute bis Sonntag um die Titel bei den Offen- S
burger Tennis-Stadtmeisterschaften.  Foto: dpa

gen hätten wir deutlich mehr
Kapazitäten - gehabt«,- erklärt
Gutheil, der „gemeinsam mit
Bohlsbachs Jugendwart Rein-
hard Broß, Michael Schweiger,
Matthias Falk und Michael
Broß, Jugendwart des TC Wei-
er, für die Turnierleitung und
-durchführung zuständig ist. '

Doch ungeachtet der eher
enttäuschenden Teilnehmer-
zahl erwartet Gutheil mit sei-
nem Organisations- und Hel-
ferteam spannende Spiele
in den einzelnen- Altersklas-
sen. Mit 13 Spielern quantita-
tiv am stärksten besetztist die
männliche U21-, in der Sebasti-
an Schille (ETSV Offenburg)
als Favorit gehandelt wird.
Mit zwölf 'Teiilnehmernir eben-

falls gut besetzt ist die männli-
che U16, in der mit U12-Akteur
André Steinbach ein besonders
talentierter Jugendspieler des
TC Bohlsbach ins Rennen geht
und - wie seit der Einführung
2012 - erneut um Leistungs-
klassen-Punkte kämpft.

Bevor am Sonntagdie End-
spiele aller Kategorien ab 9.30
Uhr sowie die Siegerehrung
um 17 Uhr auf der Anlage des
TC Bohlsbach stattfinden,
schlägt die U10 von heute an in
Elgersweier, die U12' und U16
beim TC Offenburg, die U14 in
Bohlsbach und Weier sowie die
U21 in Bohlsbach auf. Spielbe-
ginn ist von heute bis Freitag
jeweils um 17 Uhr, am Samstag

f-Sonntag geht» es - um* -9.30

Uhr los. In allen Altersklassen
werden zwei ,Gewinnsätze ge-
spielt, ein möglicher Entschei-
dungssatz wird als Match-Tie-
break ausgetragen. , .

››Die Wetterprognose passt,
außer dem ein oder anderen
kurzen Gewitter soll es die-
se Woche trocken bleiben«, ist
Rudolf Gutheil guter Dinge,
dass man in diesem Jahr nicht
in eine der Hallen beim ETSV
Offenburg, in Goldscheuer,
Nesselried oder Oberweier aus-
weichen muss. ; 1

Weitere Informationen zu
den Stadtmeisterschaften und
detaillierte Spielpläne unter:

`r;` waww.tc-boh|sbach.de


