Beim TCWeUdern brasilianischen Winter entflohen
Tennis: Internationaler ais der 27. Schönbuch Cup geht es kaum, Teilnehmer von fast allen Kontinenten sind dabei
In Indien spielt er er für den Gymkhona
Tennisclubin der Nähe von Neu-Delhi. Der
WEIL IM SCHÖNBUCH. Beim derzeit laufenden Club ist 105 Jahre ,alt und wurde noch von
27. Schönbuch Cup, gleichz.
. eitig die int,er.:. .den' Engländern gegründet, hat 36 Plätze,
nationalen württembergischen Meister- die meisten auf Gras. In Indien gibt es meist
schaften der Tennis-Senioren, geben sich ! nur reiche Clubs,was sich auch auf die Förauf der Anlage des ,TCWeil im Schönbuch .derung durch den Staat auswirkt ,.-denn es
Spieler aus aller Herren Länder die Klinke gibt sie einfach nicht. "Hier in Weil,im
in die Band,
,,'
Schönbuch spiele ich sehr gerne, denn in
Wie zum Beispiel Ajs J.S-Chhatwalaw; Indien gibt es keinso schönes Umfeld und
• San Francisco, Ob indischer Amerikaner keine so angenehmeAtmosphäre."
oder amerikanischer Inder, beides stimmt.
In.den USA gibt es dafür sehr viel mehr
Er' wurde in Indien geboren und lebt jetzt Clubs, in denen man.auch Turniere spielen
: mit seiner Frau und Tochter in San Fran- kann." Vorallem aber gibt es in jedem Park
cisco,Sein Sohn arbeitet in Singapur,und er zwei bis drei Tennisfelder,alles Hartplätze,
I selbst ist etwa .ein halbes Jahr in. Indien.
da kann jeder spielen, ohne Eintritt zu be; Chhatwal wurde in den USA sogar für die zahlen", so Chhatwal. Die Plätze sind
I Senioren-Weltmeisterschaft im. August in
bestens ausgestattet, sogar mit einer LichtUlm in der Gruppe' der über 60-Jährigen -anlage. Dennochkommt Tennis in den USA
nominiert. Das ist deshalb etwas Besonde- hinter Football, Basketball, Baseball und
: res, da nur acht Spielern diese Ehre zuteil Eishockeyerst an fünfter Stelle.
wird, und die USA
! sicher viele Spieler
in dieser Altersgruppe hat. Wie er sich
das zeitlich leisten
kann? Chhatwal war
in den USA ExportDirektor bei einem
I Hersteller von Hausi haltsgeräten
für
! Consumer food; also
i vom Kühlschrank
bis zum Mixer;Trotz
I 25 Jahren Erfahrung
in diesem Bereich
musste er wieder
klein als Autoverkäufer anfangen, hat
I sich'aber erfolgreich
: hochgearbeitet.
"Diesezehn Jahre in
den USA waren die
härtesten In meiner
Laufbahn", sagt er.
Inzwischen .ist er
pensioniert und hat
Zeit für sein Hobby.
'VON JÜRGEN BEUSCHEL'
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Daneben stemmt er noch, ein Weiteres
interessantes Projekt in Indien: einen Community-Servicefür die Altersgruppe über 80
Jahre, Dabei hilft er den Senioren, ihre tägliehen Probleme zu lösen -bei den Behörden, beim Einkaufen oder.bei Reparaturen.
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Krimi er Super anve ge t an en
Vietnamesen Vuong Chinh'Hoc

'
.
Ein Spiel der Superlative lieferten sich
Claudio Duarte Lobao de Queiroz (Brasilien),und Vuong Chinh Hoc (Deutschland),
ein Krimi über dreieinhalb Stunden in der
Altersklasse der über 60-Jährigen. Am Ende
setzte sich der ili Vietnam geborene Vuong
Chinh Hoc mit 4;6; 6:4, 6:3 durch - dabei
'hätten eigentlichbeide den Siegverdient ge-.
habt. Der unterlegeneClaudio Duarte lebt
.heute auf einer Insel in Florian6polis im
brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina.

Auch er ist auf dem Weg.zurWMnach Ulm,
wie viele andere über ein weiteres Turnier in
Klostersin der Schweiz.Während des brasipanischen Winters, zwei, bis drei Monate
lang, nimmt er in Europa an Turnieren teil,
um rechtzeitig im -September zu den Lan- ,
desmeisterschaftenwieder zuHause zu sein.
Bevor er pensioniert wurde, arbeitete er 37
Jahre lang in der Stadtplanung - scheint in
Brasilien ein schwieriger Job zu sein,' da
immer Politiker mitreden wollen.
Seine Kosten muss er selbst tragen - also
alles, dafür erfährt er' viel Unterstützung
-durch seine Familie, seine Frau reist sogar
hin und wieder mit, um ihn zu unterstützen.
Daheim in Brasilien muss sich der Tennissport vor allem hinter Fußball einreihen.
"Aber Beach-Tennis wächst stärker als das
klassische Tennis", erzählt er. "Insgesamt
gibtes bei uns nur etwa zehn Clubs und insgesamt zu wenig Plätze. Mit einer kleinen
Gruppe von Freun,,den. 'versuchen wir
den Regierenden die
Bedeutung von Tennis klarzumachen."
Erste Erfolge scheinensich abzuzeiehnen.
Sein Bezwinger
Vuong Chinh Hoc
wurde 1.954' in Vietnams
Hauptstadt
Saigon
geboren.
Dort war' er 'Iischtennis-Profi, bis er
über Nizza und Paris in' Deutschland
landete. Inzwischen
ist er Deutscher und
verstärkt den Tischtennis-Club
in
Kornwestheim. Tennis spielt er bei den
Herren
60
in
Stammheim. Und,
recht erfolgreich in
Weilim Schönbuch.
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Schön buch Cup vom Montag,
bis Sonntag, 5. August 2018

30. Juli 2018

Seit Montag läuft auf unserer Tennisanlage im Stäudach und teilweise bei unseren Nachbargemeinden
der Schönbuch Cup.
Bis zum Redaktionsschluss
am Dienstag gibt es
noch nicht viele Ergebnisse zu berichten. Und am
Donnerstag in einer Woche 'ist das Turnier längst
wieder vorbei.
-Aber unser- Sonderberichterstatter
für den Schön- buch Cup - Jürgen Beuschel - wird Sie stets auf
dem Laufenden halten, sowohl in der Kreiszeitung,
der Sindelfinger Zeitung, Gäubote undSchwäbi_ sches -Tagblatt als auch auf unserer Homepage
www.tennisclub-wei!.de
Und dann wäre es einfach toll, wenn möglichst viele
Mitglieder und Freunde des Tennissports den_Weg
in den Stäudach finden würden um nicht bloß Ergebnisse zu lesen, sondern garantiert höchklassiges
und spannendes Tennis. auf internationalem Niveau
life zu erleben!
Hier noch ein paar Gedanken unseres Berichterstatters aus der Kreiszeitung zum taufenderrfurnier
und
den derzeitigen extremen Wetterbedingungen:
27. Schönbuch

Cup

Tennis bei über 30 -Grad und stehender Hitze? Die
Teilnehmer beim 27, Schönbuch Cup ab Montag
, in Weil·im-Schönbuch_mussen
sich auf erschwerte
Bedingungen einstellen. Die Anlage Im Stäudach
-ist jedenfalls in einem sehr guten Zustand - für ein
solch großes Turnier angemessen. An den vergangenen Tagen war eine beauftragte Fremdfirma damit
_beschäftigt, jedes Unkraut zu entfernen
und - wahrscheinlich
Plätze zu bearbeiten.

mit der Wasserwaage
-

- die

Vor. drei Jahren. herrschten schon einmal tropische
Verhältnisse. Damals bekam jeder Spieler einen Ei- mer Wasser, der auf die unterschiedlichste
Art benutzt wurde. Der eine kühlte seine Füße darin, der
andere .schüttete den ganzen 'Eimer Wasser einfach
über sich. Auf alle Fälle stieg der Wasserverbrauch
an diesen Tagen enorm an. Also hoffen wir einfach auf einen guten Verlauf und
eine tolle Turnierwoche!

Einer unserer exotischen Gäste aus Indien
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27. Schön buch Cup noch bis Sonntag' auf der Anlage des TC, Weil im SchÖ.nbuch

, bis 5. August in'Weii und in den Vorrunden auch im
benachbarten Holzgedingen auf dem Programm.
Besonders spannend und hochklassig sind dabei
naturgemäß die Endspiele, die von Freitag bis.Sonntag ausschließlich .auf den Courts im Weiler Stäumen teil am 27. Schönbuch Cup, zugleich internatiodach stattfinden. Bekannte Namen der Szene wie
nale Württembergische Meisterschaften derAltersKarsten Braasch,frOherer
Profi, Davis Cup-Spieler
klassen 40 bis 75 bei den Damen und Herren. Rund
und
mehrfacher
Sieger
beim
Schönbuch Cup, sind
256 Partien standen und stehen dabei vom 30. Juli
immer wieder gern gesehene Gäste. Sein legendärer Korkenzieher-Aufschlag
fasziniert auch heute
noch die Zuschauer und stellt die Gegner immer wieder vor große Herausforderungen.
Gelassen nehmen Teilnehmer und die beiden Tur- '

Internationale Beteiligung im Stäudach
International geht es zu in diesen Tagen auf der Anlage des Tennisclubs (TC) Weil im Schönbuch im
Stäudach. Fast 200 Spielerinnen und Spieler aus 14
Nationen auch in Amerika, Asien und Australien neh-

nlerletterVolker Harr und Eugen Lengerer dagegen
die derzeitigen Temperaturen bis Ober 35Grad. "Bisher haben wir noch keine, Hltzerekorde", erklärte
Lengerer mit der Erfahrung von 26 Vorgänger-Veranstaltungen im ROcken an Dienstagmittag. Bestens
gerOstet ist auch die Gastronomie im seit diesem
Jahr verpachtetenClubhaus.
Die Wirte Salvatore
und Silvana die Pasquale werden während des Turniers von 20 Vereinsmitgliedern unterstützt und auch
das Eis-Dreirad aus dem Ort ist jeden Tag auf dem
Gelände.

Alle we!Jeren Informationen, Spielpläne
und Ergebnisse zum 27. Schönbuch
CUf1lunter wwW.tennisclub-weil.deim
Internet.
Spitzen tennis mit Btie/{ auf die Weiler Marlinskirehe,

