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Pokal geht an Konstanz
Tennis: Rosenfelder Teamcup trägt letzten Spieltag in der Halle aus

Mit Tennisspielern der LK 1 bot
die zweite Runde des Sparkas-
sen-Teamcups am Wochenen-
de mehr Klasse als je zuvor. Bei
den Herren holte sich Kons-
tanz, bei den Damen Obers-
tenfeld den Wanderpokal.

NICO PANNEWITZ

Balingen/Rosenfeld. An den ers-
ten beiden Turniertagen konnten
die Spieler auf trockenem Boden
aufspielen, am dritten Tag stan-
den die Rosenfelder Tennisplätze
unter Wasser: Teilnehmer, Orga-
nisatoren und Besucher des tra-
ditionellen Sparkassen-Teamcups
mussten gestern zu den finalen
Spielen in die Balinger Hobby-
landhalle ausweichen. „Ansons-
ten ist alles nach Plan verlaufen“,
sagt Turnierleiter Martin Sülzle.

In der zweiten Runde des
TeamcupsspieltenneunTeamsbei
den Herren A, neun Mannschaf-
ten bei den Damen sowie drei
Teams bei den Herren B unterei-
nander den Sieg aus. Da dieses Jahr
erstmals auch Spieler bis hinauf
zur Leistungsklasse 1 teilnehmen
konnten, mischten unter ande-
rem der TV Reutlingen, der TC BW
Rottweil und die SPG Alb mit
hochklassigen Spielern mit. „Je-
des Jahr gehen wir mit der Spiel-
klasse des Teamcups ein Stück
weiter“, erklärt Sülzle und erin-
nert sich an den ersten Teamcup
vor 23 Jahren zurück. Damals nah-
men bei den Herren lediglich sechs
lokale Mannschaften teil, Gast-
geber Rosenfeld holte den Titel.

Ganz anders 2016: Von den da-
maligen Vereinen aus der Nach-
barschaft ist keiner mehr dabei,
stattdessen messen sich über-
wiegend weiter entfernte Teams.
Ein Gewinn für die sportliche Klas-
se, aber auch ein Verlust für das fa-
miliäre Ambiente. „Damals kann-
ten sich alle, es war gesellig und

wir haben sogar einen Stim-
mungspokal verliehen“, so der
Turnierleiter. „Das ist so heute
nicht mehr drin.“ Selbst bei den
B-Turnieren fehlen die Teilneh-
mer aus der Region, eine B-Da-
men-Klasse kam nicht zustande.
„Wir wissen noch nicht warum“,
sagt Sülzle. Doch allein der Team-
modus des Events zieht noch ge-
nügend Spieler an.

Bei den Herren A setzten sich
Reutlingen, Konstanz und Her-
renberg erwartungsgemäß an die
Spitze ihrer Dreiergruppen. Böb-
lingen, das den Teamcup die ver-
gangenen drei Jahre gewonnen
hatte, schied hingegen nach der
Vorrunde aus. Im Halbfinale gab
es dann eine Überraschung: Reut-
lingen, das als klarer Favorit ge-
gen den besten Gruppenzweiten
SPG Alb spielte, gab nach einem
1:1 nach Einzeln und einem 6:1 im
ersten Satz des Doppels den zwei-
ten Satz mit 5:7 ab und unterlag
seinem Gegner im Tiebreak. Die
SG traf im Finale auf den TC Ni-
colai Konstanz und musste sich
wiederum mit 2:4 Sätzen ge-
schlagen geben. Reutlingen ge-
wann im kleinen Finale gegen
Herrenberg mit 4:3 Sätzen.

Bei den Damen rückten Obers-
tenfeld, Hechingen 2, Böblingen
sowie Hechingen 1 als bester
Gruppenzweiter insHalbfinalevor.
Während sich Oberstenfeld gegen
Hechingen 1 durchsetzte, schlug
Hechingen 2 Böblingen. Im klei-
nen Finale dann besiegte Böblin-
gen Hechingen 1 mit 4:2 Sätzen, im
Finale wehrte Oberstenfeld erst ei-
nen Matchball von Hechingen 2 ab
und schaffte in 4:3 Sätzen gar noch
den Sieg.

Bei den Herren B spielten Ro-
senfeld, Frommern und Bern-
hausen im Modus Jeder-gegen-Je-
den den Titel unter sich aus, wel-
chen sich nach ausgeglichenen
Matches am Ende nach Punkten
Frommern holte, dicht gefolgt von
seinen Konkurrenten.

Das Team von Hechingen1 (im Bild Ira Vogelmann) schaffte es bei den Damen bis
ins Halbfinale, musste sich am Ende aber mit dem vierten Platz zufriedengeben.

Auch bei gutem Wetter fand der Teamcup nicht nur in Rosenfeld statt. Selin Staiger
(Hechingen2) schlug am Samstag auf der Balinger Tennisanlage auf.

„Mister Teamcup“ Martin Sülzle hatte auch 2016 wie-
der alles im Griff.

85 Zentimeter groß und ziemlich ein-
drucksvoll: Den prächtigen Wander-
pokal wollten viele Teilnehmer mit nach
Hause nehmen.

Die HerrenB spielten
den Sieger gestern

in der Balinger Hob-
bylandhalle aus. Mit
dabei auch der TSV
Frommern (im Bild
Andreas Gonser),
der sich am Ende

den Titel holen
konnte.

Auch das Hechinger
Nachwuchstalent

Alessa Maier ließ es
sich nicht nehmen,
beim Teamcup mit-

zumischen.

Dominik Sülzle und
sein Team von der TG
Rosenfeld wollten bei

den Herren B ihren
Titel verteidigen. Das
klappte jedoch nicht.

Beim Rosenfelder Teamcup
lieferten sich die HerrenA
am Wochenende wieder
viele erbitterte Tennismat-
ches. Einige Spieler zeigten
im Einzel besonders souve-
räne Leistungen, wie unter
anderem Pascal Domnik
von der SPG Alb.
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