
 

 Gelungene Prämiere  
 
Schifferstadt. „Schlechter hätte das Wetter am Samstag wirklich nicht sein dürfen“, war die 
einstimmige Meinung der Zuschauer, Spieler und Eltern, die am Samstag auf den Anlagen des TC 
Schifferstadt den Zweitrunden-Matches des erstmalig ausgetragenen Schifferstadter LK-Turniers 
beigewohnt haben. „Gestern hatten wir noch über 32°C und heute haben wir Regen und 19°C, das 
macht den Teilnehmern zu schaffen“, ergänzt Turnierdirektor Jens.  
Das Turnier begann bereits am Freitag und musste mit dem WM ¼ Finale konkurrieren – viele 
Spieltermine mussten nach Festlegung noch verschoben werden, da die Priorität der Teilnehmer 
eindeutig auf Fußball lag. Mehr als 20 Mitglieder des TCS meldeten sich für diverse Konkurrenzen, 
was die Akzeptanz des Turniers auf heimischer Anlage eindeutig belegt. Am ersten Turniertag gab es 
keine nennenswerten Überraschungen, alle gesetzten Spieler sind weiterhin im Turnier und 
gewannen ihr Erstrundenmatch souverän. Die Teilnehmer des TCS waren ebenfalls zum größten Teil 
erfolgreich. Judith Zöller setzte sich in der Qualifikation gegen Lisa Hick (TSV 1978 Hassloch) durch 
und unterlag erst im Hauptfeld nach langem Kampf im Match-Tie-Break. Ebenfalls überstand 
Annuschka Korn die erste Runde des Hauptfeldes, müsste dann aber die Segel gegen die spätere 
Turniersiegerin Julia Gille (TC Boehringer Ingelheim) streichen. Gille triumphierte mit 6:1/6:4 über 
Claudia Jörns (TC Mutterstadt). Für eine kleine Überraschung sorgte die erst 13-jährige Lisa Klutinius. 
Das Eigengewächs des TCS spielte sich bis in das Finale des Damen LK 11-23 Feldes und besiegte in 
einem umkämpften Match die um viele Jahre routinierte Nelli Pazer (TC Dudenhofen) mit 
3:6/6:3/10:6. Die Herrenkonkurrenz gewann der stark aufspielende Fabio Reithermann (TC 
Mutterstadt), die Teilnehmer des TC Schifferstadt hatten in der Herren LK 1-6 Konkurrenz nichts mit 
dem Ausgang des Turniers zu tun, schlugen sich aber in den LK 7-14 und LK 15-23 Feldern beachtlich. 
Felix Schehl musste sich erst in Halbfinale geschlagen geben und Martin Dattge gewinnt die LK 15-23 
Konkurrenz mit 6:1/6:2 gegen Marcel Pollizi (TC 1896 Ruchheim). Routinier und mit 45 Jahren der 
älteste Teilnehmer des Herrenfelds Rene Neubert unterliegt nach guten Spiel im Halbfinale dem 
späteren Sieger Dattge. „Ich habe seit 15 Jahren keinen Schläger mehr in der Hand gehabt, die Jungs 
vom TC Schifferstadt haben mich wieder zurück zum Tennis gebracht und ich will gute Matches 
haben,“ erklärt er auf Nachfragen warum er nicht in der Altersklassenkonkurrenz sondern bei den 
Aktiven antritt.  
In der Herren 30 Konkurrenz siegte Frank de Haas (TC Osthofen), bei den Herren 40 setzte sich der 
ungesetzte Althornbacher Richard Denger durch und im zahlenmäßig größten Feld, das der Herren 
50, sicherte sich der aus Schwäbisch Hall angereiste Jan Nyström den Titel. Den dritten Titel für den 
TC Schifferstadt holte, wenn auch ohne Spiel, Petra Müller in der Damen 40 Konkurrenz. Ironie des 
Sports, weder in Halbfinale noch im Finale musste Müller zum Schläger greifen, bei Gegnerinnen 
traten nach vorausgegangener Absage nicht an. Für eine positive Überraschung aus Sicht des 
Turnierdirektors sorgte die Namensvetterin Doris Helfferich (BASF TC Ludwigshafen), die in einem 
spannenden Finale die Top-gesetzte Barbara Bosse (TV Laubenheim) mit 6:0/5:7/10:8 besiegte.  
Abschließend und nach einhelliger Meinung der Teilnehmer war es ein großartiges Turnier und eine 

Prämiere, auf die sich aufbauen lässt. „Bisher haben wir nur Turniere in Frankfurt am Main 

ausgerichtet, die war unser erster Ausflug in einen andere Stadt,“ berichtet Jens Helfferich, der 

professionell Tennis-Turniere organisiert und durchführt, „aber die Leute ticken hier doch etwas 

anders und legen andere Schwerpunkte“, ergänzt er abschließend. Geplant sind in diesem Winter 

noch weitere Turniere in der Tennishalle Schifferstadt und in zwei Wochen finden die Vorderpfalz 

Open, ebenfalls beim und ausgerichtet von dem TC Schifferstadt, der in diesem Jahr sein 50 jähriges 

Bestehen feiert, statt. 


