Erfolgreicher Abschluss der BTV-Verbandsrunde
Angefangen bei den Kinder- und Jugendmannschaften über die Damen- und
Herrenmannschaften, kann die Tennisabteilung des TSV Siegsdorf durchaus auf
eine gelungene Saison zurückblicken: Zwei Meistertitel; einige 2. Plätze in der
BTV-Runde sowie der Wiederaufstieg der Hobbydamen; ein Ergebnis, das sich
sehen lassen kann.
Die Dunlop Kleinfeld-Mannschaft U9 sicherte sich mit nur einem Spielverlust
gegen den Erstplatzierten TSV Marquartstein in der Kreisklasse einen sehr
erfreulichen 2. Platz.
Punktgleich mit dem viertplatzierten TSV Bergen, der lediglich eine bessere
Matchpunktbilanz vorweisen konnte, belegten unsere Knaben 14 (gemischte
Mannschaft) in der Bezirksklasse 2 einen hervorragenden 5. Platz.
In der Gruppe Junioren 18 Jugend Kreisklasse 1 spielten 8 Mannschaften. Hier
belegte unsere Junioren-Mannschaft ebenfalls einen sehr guten 5. Platz.
Lediglich ein Punkt fehlte um 4. zu werden.
Die Damenmannschaft hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison wieder
gesteigert. Gingen im letzten Jahr noch alle Spiele verloren – konnten unsere
Damen dieses Jahr zwei Spiele für sich entscheiden und belegten den 5.
Tabellenplatz. Zwei knappe 4:5 Niederlagen verhinderten eine noch bessere
Platzierung.
Unsere Damen 50 waren in der Bezirksklasse 1 vertreten. Mit zwei Siegen,
dreimal unentschieden und lediglich zwei Spielverlusten fand sich die Damen
50-Mannschaft am Ende auf dem Tabellenplatz 4 wieder. Auch dieser
Mannschaft fehlte lediglich ein Punkt zur besseren Platzierung.
„Berlin…Berlin…wir fahren nach Berlin…“ Nachdem das Etappenziel – der
Gewinn der Meisterschaft in der Regionalliga Süd-Ost - von unseren Damen 40
ohne Spielverlust souverän erreicht wurde, fuhr die Mannschaft, begleitet von
zahlreichen Fans, zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft zum TC Blau-Weiß
Berlin. Da sich die gegnerischen Mannschaften im Vergleich zum vergangenen
Jahr spielerisch noch stärker präsentierten und die Siegsdorfer Damen durch
Verletzungspech geschwächt waren, erreichten Sie auch in diesem Jahr den 4.
Platz.

Von den Hobbydamen gibt es in diesem Jahr endlich wieder Positives zu
vermelden: Nachdem diese in der Hobbyrunde Chiemgau in der letzten Saison
kein Spiel gewinnen konnten, haben sie sich rehabilitiert und steigen mit vier
Siegen ungeschlagen wieder in die Gruppe C auf.

Bei den Herrenmannschaften waren vier Mannschaften im Spielbetrieb des BTV
vertreten:
Durch großes Verletzungspech waren unsere Herren 50 I in der Bayernliga in
dieser Saison chancenlos und konnten leider kein Spiel gewinnen. Gegen den
TC Frauenau hatte man zwar das Spiel für sich entscheiden können, da aber
nur drei statt der vom btv vorgeschriebenen vier Spieler mit deutscher
Staatsangehörigkeit für Siegsdorf angetreten waren, wurden die von unserer
Mannschaft gewonnen Matches für den Gegner gewertet, und das Spiel somit
mit 5:4 zugunsten der gegnerischen Mannschaft gewertet.
Glücklos waren unsere Herren 40 in der Bezirksliga. Ohne Spielgewinn blieb
für die Mannschaft am Ende leider ebenfalls nur der letzte Tabellenplatz.
Fünf Siege und nur ein Unentschieden bescherte den Herren 60 in der
Bezirksklasse 1 den 2. Tabellenplatz. Auch hier trennte unsere Mannschaft nur
der verflixte eine Punkt vom Meisterplatz.
Die Herren 50 II des TSV Siegsdorf hingegen holten sich den Meistertitel in der
Bezirksklasse 2. Bis zum letzten Spieltag hatte die Mannschaft kein Spiel
verloren. Am letzten Spieltag war man dann zu Gast beim TSV Teisendorf, der
sich auch noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen durfte und daher in
Bestbesetzung angetreten war. Teisendorf hat dieses Spiel zwar gewonnen,
jedoch durch die bessere Matchpunktbilanz aus den vorangegangenen
Begegnungen sicherten sich unsere Herren 50 II die Meisterschaft und den
Aufstieg.
Da es in der Tennisabteilung des TSV Siegsdorf für eine 1. Herrenmannschaft
zu wenig Spieler gibt, hat man in diesem Jahr mit dem SC Hammer eine
Spielgemeinschaft geschaffen. Diese Mannschaft war äußerst erfolgreich und
holte sich in der Bezirksklasse 3 mit nur einem Spielverlust gegen den
Erstplatzierten TC Bad Reichenhall den 2. Tabellenplatz.
Wer sich die genauen Ergebnisse und Tabellen gerne ansehen möchte, findet
diese auf unserer Homepage www.tennis.tsv-siegsdorf.de. Unter dem Punkt
„Mannschaften“ gibt eines Link zur Seite des Bayerischen Tennisverbandes.
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