
Bericht Tennis-Saison Jugend 2022 
 
Mittlerweile haben die ersten Tage der rheinland-pfälzischen Sommerferien begonnen. Der 
Beginn der langersehnten Sommerferien ist immer gleichbedeutend mit dem Ende der Tennis 
Jugend-Medenrunde. In diesem Jahr trat der TC Schifferstadt, der in den vergangenen Jahren 
viel Nachwuchsarbeit geleistet hat, mit sechs Jugend-Mannschaften an. Die verstärkte 
Jugendarbeit zeigte sich dabei nicht nur in der gestiegenen Anzahl an Mannschaften, sondern 
auch in der Bilanz der einzelnen Teams.  
 
Jochen Rummel, der sich ehrenamtlich im Jugendteam engagiert, blickt stolz auf die 
Ergebnisse der Jugend-Medenrunde zurück. Er ist mit dem Abschneiden der Mannschaften 
sehr zufrieden und findet, dass sich die sportliche Leistung der Kinder und Jugendlichen zu 
den Vorjahren deutlich gesteigert hat. Er bilanziert, dass die jüngsten Mannschaften des TC 
Schifferstadt drei Mal den dritten Platz, zwei Mal den zweiten Platz und sogar einmal den 
ersten Platz erreicht haben.  
 
So erzielte beispielsweise die Gemischt U12 mit einem Punkteverhältnis von 9:1 ein 
beeindruckendes Ergebnis. Die Mannschaft um die Mannschaftsführerin Lara Manghi belegt 
zum Saisonabschluss den ersten Platz in der C-Klasse. Der TCS gratuliert ganz herzlich zu dieser 
hervorragenden Saison und dem damit verbundenen Aufstieg in die B-Klasse! Die Gemischt 
U10-Mannschaft beendete ihre erste Medenrunden-Saison mit einem vielversprechenden 5:3 
Punkteverhältnis. Hierdurch erreichte die jüngste Mannschaft des TC Schifferstadt den 
zweiten Platz in der B-Klasse. Die Jungen U18 erzielten einen 6:2 Erfolg und konnten dadurch 
die Saison mit einem guten zweiten Platz in der B-Klasse abschließen. Auch die übrigen 
Mannschaften des TCS knüpfen an diesen positiven Trend an. So gelang es den Mädchen U15 
ihre Saison mit einem dritten Platz abzuschließen. Sie gingen aus den Spieltagen mit einer 5:5-
Bilanz hervor. Auch die Jungen U15 um den Mannschaftsführer Mauro Polizzi schlossen die 
diesjährige Medenrunde mit einem Punkteverhältnis von 5:5 und einem souveränen 3. Platz 
ab. Der Mädchen U18-Mannschaft gelang es in diesem Jahr mit einem ausgeglichenen 
Punkteverhältnis von 4:4 den 3. Platz in der B-Klasse zu belegen. Sowohl aus der Mädchen 
U18 als auch aus der Jungen U18-Mannschaft werden in der nächsten Saison Spielerinnen und 
Spieler in den Erwachsenenbereich übergehen. Der Tennisclub ist davon überzeugt, dass 
dieser Wechsel gut gelingen wird, da bereits in diesem Jahr Spielerinnen und Spieler aus den 
U18-Mannschaften die aktiven Mannschaften unterstützt haben. 
 
An diese tollen Leistungen will das Jugendteam rund um den Jugendwart Martin Dattge auch 
in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren anknüpfen. Hierfür sind nicht nur eine Vielzahl 
an internen Veranstaltungen wie beispielsweise das Jugend-Camp oder die Players Night der 
Jugend, sondern auch das mittlerweile zum dritten Mal stattfindende Tagesturnier am 
04.September 2022 geplant. Auch die nun vom TC Schifferstadt gekaufte Tennishalle dient 
dem Zweck der Förderung der Nachwuchsarbeit. Mithilfe der hoffentlich bald sanierten Halle 
soll eine Möglichkeit geschaffen werden, damit die jüngsten Spielerinnen und Spieler des TCS 
auch im Winter in ihrer Heimatstadt Tennis spielen und trainieren können. Hierfür wird der 
Verein in den nächsten Monaten durch diverse Veranstaltungen Spenden sammeln. Auch ein 
Spendenkonto wurde eingerichtet: Unter der IBAN DE94 5455 0010 0190 8044 92 ist unter 
Angabe des Verwendungszweckes „Tennishalle“ jede Spende willkommen. 
 
 


