•

Sport

AuchVierbeinern
ist es zu warm
Tennis: 27- Schönbuch Cup aufder Anlage in Weil im Schön buch
Hundstage auf der Tennisanlage des TC
Weil im Schön buch - der 27. Schönbuch
'Cup, gleichzeitig die internationalen
württembergischen Meisterschaften der
Senioren, ist bei über 35 Grad im Schatten
eine schweißtreibende Angelegenheit.
VON jÜRGEN
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Wenig Schatten: Den Spieleririnen und Spielern, die bei diesen Bedingungen auf dem
Platz stehen, manchmal auch zur größten
Mittagshitze, wenn nicht einmal mehr Vierbeiner zusehen wollen und. sich lieber verkriechen, gebührt einfach nur Respekt. Die
Plätze in Weil im Schönbuch bräuchten einfach mehr Schatten, den gibt es aber kaum.

l

Die .Spiele und Ergebnisse des 27. Schönbuch, C4P~<§tehenunter www.~ennisdu~weil.de im Netz.

liehen trainiert und kominen in den Genuss
einer Förderung, mit allen möglichen Unterstützungen.

Vier Dinge braucht der Mann: Er selbst kam
direkt aus Bern, wo er sogar das Finale erreicht hatte: ."Um solche rurmere zu spielen,
braucht man vier Dinge", lässt er durehblik-:
ken. "Die Gesundheit muss stimmen, besonders bei solchen extremen Bedingungen. Die
Familie muss mitmachen und mich unterstützen, das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor für den Erfolg. Mit denGedanIndien. Amerika, Australien -und Tsche- ken muss man frei und beim Spiel sein,
chien: Das Tei1nehmerfeld ist wie in der Ver- sonst wird das nichts. Geld braucht man
auch, vor allem im reinen Amateurbereich. "
gangenheit international, die Bandbreite
reicht über Indien, Amerika und Australien,
Selbst wenn er den Schönbuch Cup in seiner
aber auch Europa wie zum Beispiel Tsche- Altersklasse gewonnen hätte, wäre das
Preisgeld vernünftigerweise niedrig ausgechien. Ivan Kysela übte vor seinem Auftaktmatch regehnäßig zweieinhalb Stunden in fallen. "Da kommt dann nicht einmal das
der Sonne, war also richtig fit. Aber sein Benzin heraus." Und ohne Zeit geht auch Martin Gloor mit ,Flagge:Den SchweizerNation,
Spiel ging dann über dreieinhalb Stunden - .nichts. "Man brauchtviele Tage dafür, nicht
und das war doch nur während des Turniers, sondern auch für
nisschule "TFA - Tennis für alle" mit fün
nicht zu schaffen. Vorbereitung und das Training."
weiteren Helfern. Was die Unterstützung in
Sein Gegner aus Italien war solche Ver- Absolutes Lieblingstumien Dabei hat Ivan Land der Eidgenossen angeht? "Für uns, als
hältnisse eher ge- Kysela Glück, dass seine ganze Familie mit die Altersgruppe ab 40 Jahre, werden im
dem Tennis-Virus angesteckt ist. "So ist es merhin die Reisekosten abgedeckt, wenri wi
wöhnt.
möglich, dass ich acht bis zehn Turniere im mit dem Team zur Europa- oder Welt
Lendl und NavratiJahr spielen kann." In Weil im Schönbuch
meisterschaft reisen", erzählt Gloor. ;,Alle
lowa: Ivan Kysela ist er' das dritte Mal - sein absolutes Lieb- Weitere hängt dann von der erreichten Plat
kommt aus Karls- lliigSturnier. "Das Niveau isthoch, die Zahl zierung ab: Für die Jugendlichen bis zun
bad.
"Das .große der Teilnehmer in den einzelnen AltersklasAlter von 20 gibt es. ebenfalls eine Förde
sportliche Thema bei sen ist auch größer als bei anderen Turnierung, das sind ein bis zwei Franken pn
Ivan Kysela
uns ist der Fußball, ren. Ich fühle mich wohl und komme gerne Unterrichtsstunde und einmalig 100 Fran
dicht gefolgt vom wieder."
ken pro Schüler und Jahr."
Eishockey", sagt er. "Dann aber. kommt
schon Tennis." Was nicht sehr verwunderlich
Nationalfeiertag der Schweiz: Gefeiert wur- Für PIorzheimund Triinbach: Martin Gloo:
ist bei so namhaften Tennis-Größen wie Ivan de am Mittwoch auch, denn der 1. August ist spielt außerdem auch für die Senioren ir
Lendl oder Martina Navratilowa, die beide. Schweizer Nationalfeiertag. Martin Gloor . Pforzheim, hat mit ihnen den Aufstieg-ge
die Tennisszene lange Zeit beherrschten. "In . aus Lenzburg, zwischen Zürich und: Aarau "schafft; und in der Schweiz beim TC Trim.
Tschechien gibt es drei große Tenniscenter";gelegen,
verzierte sein Wohnmobil mit der . bach."Mit diesem Team sind wir. schon drei,
erzählt Kysela. Dort werden die Jugend- ..Nationalflagge, Er leitet zu Hause die Ten- mal Schweizer Meister gew?rden. " Er selbs
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Martin Gloor mit ,Flagge: Den Schweizer Nationalfeiertag in Weil im Schön buch gefeiert
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Donnerstag,

nisschule "TFA - Tennis rur alle" mit :ffuü
weiteren Helfern, Was die Unterstützung im
Land der Eidgenossen angeht?"Für uns, also
die .Altersgruppe ab 40 Jahre, werden immerhin die Reisekosten abgedeckt, wenri wir
mit dem Team zur Europa- oder Weltmeisterschaft reisen", erzählt Gloor. "Alles
Weitere hängt dann von der erreichten Platzierung ab: Für die Jugendlichen bis zumAlter von 20 gibt es ebenfalls eine Förderung, das sind ein bis zwei Franken pro
Unterrichtsstunde und einmalig 100 Franken pro ~chüler und Jahr."
.
Für Pforzheim und Triinbach: Martin Gloor
spielt außerdem auch für die Senioren in
Fforzheim, hat mit ihnen den Aufstieg ,geschafft, und in der Schweiz beim TC Trimbach."Mitdiesem Team sind wir schon dreimal Sch'weizerMeister geworden." Er selbst
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Hundstage in Weil im Schönbuch
erreichte bei den Schweizer Einzelmeisterschaften in der Altersgruppe 60 immerhin
das Endspiel. "In Weil im Schönbuch spiele
ich besonders gerne, deshalb bin ich auch
schon das dritte Mal hier." .
-

