
Viel geboten auf der Tennisanlage in Weil im Schönbuch: Die Siegerehrung der Damen 55 mit Birgit Binder und Regina Marsikova übernahm Bürgermei
Urlaub unterbrochen hatte, ehe der "Flitzer-Alarm" für einen feucht-fröhlichen Abschluss sorgte (rechts) /,

Fast wären sogardie Stühle aus
Tennis:' Großer Andrang am Finaltag der internationalen württernberglschen Senioren-Meisterschaft

Finaltag beim Schönbuch Cup: Jedes Spiel
bei diesen internationalen
württembergischen Meisterschaften der
Tennis-Senioren in Weil im Schönbuch war
ein Endspiel-schöner kann es für
Zuschauer kaum sein.

VON JÜRGEN BEUSCHEL

Chancenlos im Finale: Neun Uhr scheint die
, Lieblingszeit von 'Birgit Binder (TC Weil im
Schönbuch) zu sein. Das Halbfinale wurde

Trostrunden-Sieger Volker Anhalt (links): Die
vielen kleinen Schokoladentafeln sind der Hit

abends gespielt, das Finale der Damen 55 trafen Anke Wurst (Reutlingen) und Clau-
am nächsten Vormittag ebenfalls Um Neun. dine Ferralli aus der Schweiz bei den
Hatte den Vorteil, dass die Temperatur noch Damen 50 aufeinander. Ein interessantes
einigermaßen erträglich war. Die Zuschauer . Kräftemessen, da beide jeweils die Nummer ' I
mussten pünktlich sein, denn das Match eins ihrer Länder sind. Bei der Weltmeister- d
gegen Regina Marsikova war schnell zu schaft in Ulm werden sie sich wieder begeg-
Ende (0:6, 0:6). Für Birgit Binder keine nen, diesmal triumphierte die Deutsche mit
große Uberraschung, sie hatte ihre Chancen 6:4, 6:1.
gegen diese frühere Weltklassespielerin rea- ,
listisch eingeschätzt. Bürgermeister Wolf-{,*,~eter-Schokolade und "Weilemer Hirsch":
gang Lahl ließ es sich nicht nehmen, die ·.zwel weitere Lokalmatadoren durften. $Ü,g" ': d
erste Siegerehrung mit Weil im Schönbucher am Ende über vordere Plätze freuen. Nicole',' "
Beteiligung selbst zu übernehmen Münster wurde glückliche Zweite bei den ei

, Damen 45, in der Trostrunde der Herren 50 b
Besser geht's nicht: Nebenan auf Platz zwei siegte Volker Anhalt im Finale 6:3, 6:1g~gen

chien) - Birgit Binder (Weil im Schön-
buch) 6:0, 6:0. __

• Herren 60: Uwe Scherer (Hangelar) -
Andreas Essig (Heiningen) 2:6, 1:6. '

• Herren 65: Paul Schulte (Heegstraße) -
Ajs Chhatwal (USA) 2:6, 6:3, 6:3 .

• Damen 65: Edeltraud Remy (Bonrü->
'Helga Röcker (Mönchengladbach) 2:6,
2:6. .

.• Herren 70: Wolfgang'Schmitt (Rauental)
- Winfried Muller (Kassel) 2:6, 2:6.

• Damen 70: Christina Harnelster (Böblin-
gen) - Rita Reichard (Walldorf-Astoria)
6:1,6:1., ' .

• Herren 75: Richard Salzmann (Öster-
reich) - Heinz Wagner (Staudt) 6:0, 6:7,
1:6.

Alle Sie er auf einen Blick
Schönbuch Cup beim TCWeil im Schönbuch
• Herren 40: Matthias Hahn (Marburg) .:

Stanislav Sip (Tschechien) 6:3, 6:4.
• Damen 40: 1. Katrin Scaroni (Macken-

bach).
.• Herren 45: )orn Kaiser (Kirchheim) -

Roman Groteloh (Harburg) 4:6, 1 :6.
• Damen 45: 1. Claudia Diehl (Ludwigs-

hafen).. .
• Herren 50: Frank Habermann (Schwä-

bisch Hall) - Matthias Mander (Deger-
loch) 7:6, 6:1.

• Damen 50: Anke Wurst (Reutlingen)-
Claudine Ferralli (Schweiz) 6:4, 6:1.

• Herren 55: Lutz Follmer (Benediktbeu-
ren) - Bernd Ruck (Wolfsberg Pforzheim)
Q:4,7:6.

• Damen 55: Regina Marsikova (Tsche-

w



Willkommene Urlaubsmiterbrechung: Der
Besuch beim Schönbuch Cup war fast wie
Urlaub, die Anlage im Stäudach war so gut
besucht, dass fast schon die Stühle ausgin-
gen. Das unterstrich auch Bürgermeister
Wolfgang Lahl, der eigens seinen, Urlaub
unterbrach, um am letzten Tag auf der An-
lage' vorbeizuschauen. Dabei hob er noch-
mals die internationale Bedeutung des Tur-
niers für den Bekanntheitsgrad der Gemein-
de hervor. Und schwärmte von der Anlage:
"Für mich die schönste, die ich kenne."
Gleichzeitig hatte er die frühe Botschaft
.mitgebracht, dass die Mittel für die Sport-
förderung und die Jugendarbeit angehoben
werden sollen. Dabei klang er fast so, als

, hätte er sich mit seinem Stellvertreter Klaus
Finger (siehe "Nachgefragt") abgesprochen.
"Stimmt nicht", wiegelte er mit einem zig kritische Szene beim siebentägigen
Lächeln ab. "Erstens war ich tatsächlich im SchönbuchCup gab es ganz zum ,Abschluss:
Urlaub, und da schalte ich auch richtig ab. der erste kleine Beinahe-Flitzer in Weil im
Zweitens hat die Gemeinde eine Haltung Schönbuch. Aber die "Ordnungsmacht" war '
zum Sport, die wir auch alle teilen." schnell im Anmarsch" dabei kam sogar

schweres Gerät wie ein "Wasserwerfer" zum
Wasserwerfer kontra Flitzer-Alarm: Die ein- Einsatz.
____________' ~, L _

nit BirgitBinder und ReginaMarsikovaübernahm BürgermeisterWolfgang lahl (von links), der extra seinen
gte(rechts) -" Fotos: /ürgen Beuschel

e Stühleausgegangen
ttembergischen Senioren-Meisterschaften in Weil im Schönbuch

en 55 trafen Anke Wurst (Reutlingen) und Clan- Gianfranco Mattei
Neun. .dine Ferralli aus der Schweiz bei den aus der Schweiz.
.noch' Damen, 50 aufeinander. Ein interessantes S~ begehrt bei al-
hauer Kräftemessen, da beide jeweils die Nummer . len Teilnehmern war
vIatch eins ihrer Länder sind. Bei der Weltmeister- der 'eine, Meter
TI zu schaft in Ulm werden sie sich wieder begeg- Schokolade - den
keine nen, diesmal triumphierte die Deutsche mit ' gab's aber nicht für
mcen 6:4, 6:1. ' die Altersklassen-
l rea- Gesamtsieger. Die
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L, die?" Zwei weitere Lokalmatadoren durftert~siM . dem schmucken NicoleMünster
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Münster wurde' glückliche Zweite bei den einem inhaltsschweren Kuvert und Trink-
, Damen 45, in der Trostrunde der Herren 50 barem begnügen. .

zwei siegte Volker Anhalt im Finale 6:3, 6:1'gegen

im Schönbuch
chien) -' BirgitBinder (Weilim Schön-
buch) 6:0, 6:0. '

• Herren 60: UweScherer (Hangelar) -
Andreas Essig(Heiningen) 2:6, 1:6. '

• Herren 65: Paul Schulte (Heegstraße)-
AjsChhatwal (USA)2:6, 6:3, 6:3.

• Damen 65: Edeltraud Remy(Bonn)-,
Helga Röcker(Mönchengladbach) 2:6,

, 2:6.
: • Herren 70: Wolfgang Schmitt (Rauental)

- Winfiied Muller (Kassel)2:6, 2:6.
• Damen 70: Christina Harnelster (Böblin-
gen) - RitaReichard (Walldorf-Astoria)
6:1,6:1., ,

• Herren 75: RichardSalzmann (Öster-
reich) - HeinzWagner (Staudt) 6:0, 6:7,
1:6.
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Nachgefragt
DieGemeinde Weil im Schönbuch ist ein
sportbegeisterter Ort. Bürgermeister'
Wolfgang Iahl ist fast immer mit dabei,

, wenn eine Veranstaltung steig. Auch sein
Stellvertreter KlausFinger hat den Schön-
buch Cup auf der Tennisanlage besucht.

'"Müssen hier noch
nachjustieren"
VON /ÜRGEN BEUSCHEL.

, Herr Finger, was bedeutet dieses internatio-
nale Turnier für Weil im Schön buch? .
Dieses Turnier hat eine positive Ausstrah-
lung weit über den Ort hinaus, Unser Be-
kanntheitsgrad steigt, und manch einer wird
sich überlegen, Sport zu treiben oder viel-
leicht auch- dem Tennisclub -beizutreten. Er-
folge strahlen aus. So ist es auch mit diesem
Turnier, das international einen guten Ruf
genießt. "

Wie unterstützt die Gemeinde ganz konkret
den Tennisclub, beispielsweise auch bei der
Austragung eines solchen Turniers?
Wir müssen erkennen, dass wir hier noch
nachjustieren müssen. Vor allem die Jugend-

, arbeit liegt auch uns sehr am Herzen. Da
. gibt es viele Argumente, warum die _Ge-
meinde mehr tun muss. Allerdings brauchen
wir auch eine konkrete Anfrage. Das kann,
sich vor allem auf die Jugend- und Hobby-
mannschaften beziehen oder überall dort
greifen, wo freiwil-
lige Helfer Unter-
stützung brauchen,
um ihre Arbeit er-
'folgreich machen zu
können. Auch eine
Vertretung. ,im Ge-
.meinderat wäre hilf-
reich. Das ist aber
sicher 'ein Projekt,
das Zeit braucht.

Der Verein macht
recht viel mit eige-
nen Mitteln, immer
mit freiwilligen Hel-
fern. Nur ein Bei-
spiel iSt ~Jugend
trainiert fürOlym-
pia" -ein länderübergreifendes Projekt, an
dem der TCWeil im Schönbuch aktiv betei-
ligt ist.
Ohne freiwillige Helfer kann ein Verein
nicht überleben. Wenn wir dabeiunterstüt-
zen können, machen wir das gerne.

KlausFinger: "Positive
Ausstrahlung über
den Ort hinaus" beu

Eine letzte Frage: Welchen Sport üben Sie
selbst aus? _' ,
Wenn ich nur genügend Zeit hätte. Aktiv
war und bin ich im Handball, eine andere
Fraktion, aber immerhin auch mit einem
Ball. ,

----------------------~-------------------------I


