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TENNIS 
 

Rückblick und Ausblick der Tennisabteilung 
Einen ausführlichen Rückblick auf das vergangene Jahr findet 

ihr in der SSA vom Sommer, danach aber gab es aber auch noch 

jede Menge Veranstaltungen und Berichtenswertes: 

 

 ein echtes Erfolgsmodell ist weiterhin der ganzjährig bespielbare Platz der 

Tennisabteilung. Auch in diesem Herbst wurden hier die Spieler mit Hand-
schuhen, dicken Jacken und Mütze auf dem Platz gesehen! 

 einige nahmen nach dem frischen Training dankbar das Angebot der Sauna 
an, die seit dem 1. Oktober unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln in 

Betrieb ist. Da sich die Abteilungsleitung von Anfang an für das 2G-Modell 

(Zutritt nur für Genesene oder Geimpfte nach Registrierung mit einer ent-

sprechenden Bescheinigung) ausgesprochen hatte, brauchte es hier auch 

nach den verschärften Corona-Regeln bisher keine Änderung.  

 das Tennisjahr endete mit vielen Highlights, den Vereinsmeisterschaften der 
U8 und der Jugend, den Vereinsmeisterschaften im Mixed-Wettbewerb, im 

Doppel und im Einzel der Erwachsenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hier war der alte schon zum 5. Mal auch der neue Vereinsmeister! Aus dem Be-
richt des Erdinger Anzeigers: 

Die Finalisten Martin 

Wildgruber (l.) und 

Jerzy Hreczuch  

nach dem obligatori-

schen Bad in der Sempt. 
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Für die Vereinsmeisterschaften im Doppel hatten 14 Paare gemeldet, darunter 

mit Selina Beetz und Caro Radek erstmals auch ein reines Damen-Doppel so-

wie ein Mixed-Team bestehend aus Jessica und Martin Hesse. Nach teilweise 

sehr spannenden Partien sicherten sich die Favoriten Wolfgang Wurzer und 
Martin Zollner den Titel.  

Zweiter wurde das Ehepaar Hesse und im Spiel um den dritten Platz konnten 

sich Martin Kräft und Dominik Stricker gegen die Routiniers Hans Stäblein und 
Walter Stimmer durchsetzen. Die B-Runde gewannen nach einem wahren Ab-

nutzungskampf Elvis Brahimi und Antonio Plluska denkbar knapp mit 7:6 7:6 

gegen Selina Beetz und Caro Radek. Auch eine C-Runde wurde ausgespielt, hier 

siegten Stefan Mattmer und Thomas Müller vor Hans Kranich und Richard 

Taube. 

 

Hohe Beteiligung bei der Tennis-Vereinsmeisterschaft der SpVgg Altenerding 

Wildgruber holt fünften Sieg in Folge 

 

Passend zum aktuellen Mitgliederboom bei der Abteilung Tennis war die Beteiligung 

mit 30 Teilnehmern – darunter auch drei Frauen, die nicht davor zurückschreckten, 

sich mit den Männern zu messen – so hoch wie schon lange nicht mehr.  

Beim Vereinsmeistertitel führte auch in diesem Jahr kein Weg an Martin Wildgruber 

vorbei. Er konnte dem Ansturm von Jerzy Hreczuch standhalten, der sich seine erste 

Finalteilnahme durch beherztes Spiel redlich verdient hatte. Den dritten Platz erreichte 

der immer noch pfeilschnelle Routinier Roman Rogalski.  
 

Sieger der B-Runde 
v.li.n.re.: Selina Beetz, 

Caro Radek, 
Elvis Brahimi und  
Antonio Plluska 
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Und natürlich zeigten die Tennisler auch wieder ihr Balltalent bei der Dorfmeis-
terschaft: 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis:  
weitere Berichte und Fotos von unserer Abteilung findet ihr 

auf der Homepage 
https://www.tennisverein-altenerding.de/ 

unter Vereinsleben 
 

"Tennisasse" holten Silber 
Die Universalsportler der Tennisabteilung zeigten ihre überragende Ballbril-

lanz auch am runden Leder und holten sich verdient den 2. Platz. Nur durch 

eine sehr knappe 0:1 Niederlage gegen den Turnierersten entging der Sieg. 
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Ihr Bausachverständiger in Erding! 
 

Ob Wertermittlungen, Baubetreuung/Bauleitung oder 
Gutachten über Bauschäden, Beweissicherung, etc. 

Gerne bin ich Ihnen mit meiner langjährigen, vielseitigen Erfahrung 
im Bereich Hochbau und Sanierung behilflich! 

Für weitere Infos besuchen Sie bitte meine Homepage. 
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Mittlerweile hat die Zahl der Neumitglieder die 100 weit überschritten! Dieser 
Erfolg liegt zu einem kleinen Teil auch an Corona, denn der Tennissport als 

„Nicht-Kontakt-Sport draußen“ konnte fast immer ausgeübt werden.  

Aber die Tennisabteilung verfolgt auch seit ein paar Jahren verschiedene Kon-

zepte, den Mannschaftsspielern und den Hobbyspielern interessante Angebote 

zu machen. 

Ein besonderer Erfolg war die Durchführung des Tennistreffs am Montag und 

des TennisCups am Freitag. Hier konnte man mit den Trainern Schläge und Tak-

tik trainieren und sich in ersten Punktspielen messen. Gerade auch Anfänger 

haben sich hier sehr wohl gefühlt und schnell in den Verein integriert.  

 
Die Fast-Learning-Kurse werden weiterhin sehr stark nachgefragt, mittlerweile 

auch über die Grenzen Altenerdings hinaus.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Schon zum zweiten Mal 

wurde das  

Vintage-Turnier  
ausgetragen. 

Jede Menge Spaß war 

garantiert! 
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Ausblick auf 2022: Wir haben viele Angebote für unsere Mitglieder und alle, 
die es werden wollen! 

 
Des Weiteren spielt die Jugendarbeit in der Tennisabteilung eine große Rolle. 

Hier konnte die Jugendwartin Selina Beetz wieder das freie Spielen am Freitag 

anbieten, außerdem wurden viele Jugendliche für die Vereinsmeisterschaften 

gewonnen und erstmals trugen sogar die U8 ihre Vereinsmeisterschaft aus.  

 

 
 

Die Feriencamps im August und September waren ebenfalls sehr gut besucht, 

auch der wie jedes Jahr angebotene Ferienspaß-Tag war ein voller Erfolg. 

Tennistreff und TennisCup für alle Mitglieder 
 

immer montags und freitags von 18 bis 20 Uhr 

Start: nach der Freigabe der Plätze, wahrscheinlich um Ostern herum 

 
* angeleitetes freies Spielen mit Trainer 

* Spaß, Bewegung, Spielpraxis, Technik und Taktiktraining 

 

Eine Anmeldung ist nicht nötig – kommt einfach vorbei. 

…. und das beste: für Mitglieder kostenlos!  
 

Die Sieger 

mit Selina Beetz 
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Die schon in den vergangenen Jahren angebotene Ballschule und die Talentino 
Kurse bilden mittlerweile ein festes Standbein in der Förderung der Kinder und 

Jugendlichen. In der nächsten Ausgabe folgt hierzu ein ausführlicher Bericht. 

Im nächsten Jahr wollen wir aber auch wieder mit vielen Mannschaften um 

Punkte spielen und uns mit anderen Mannschaften messen, denn die Punkt-

spielrunde 2021 war überaus erfolgreich: 
 

Herren 30 überraschend Vize-Meister! 
Bei den Mannschaftsspielen war die SpVgg Altenerding dieses Jahr mit beacht-

lichen 15 Mannschaften vertreten! Für eine faustdicke Überraschung sorgte 

dabei die höchstklassierte Mannschaft des Vereins, die Herren 30 I. 

Angetreten mit dem Ziel, erstmals regulär den Klassenerhalt in der Bezirksliga 

zu schaffen, konnten tatsächlich fünf der sieben Spiele gewonnen und somit 

die Vize-Meisterschaft errungen werden!  

Dieses Kunststück vollbrachten: Martin Wildgruber, Martin Zollner, Willi Rep-
per, Stefan Künstner, Michael Kunz und Jerzy Hreczuch. 
 
Die im letzten Jahr aufgestiegenen Damen I hielten die Bezirksklasse 1 ebenso 

wie die Herren 50 I. Hervorzuheben ist zudem der beachtliche 3. Platz der noch 

sehr jungen Herren-Mannschaft. 

 

Ein weiteres Highlight waren die Bayernliga-Heimspiele der Damen 30 der 

SpVgg Neuching, die erstmals auf unserer schönen Anlage stattfanden.  

 

Aufgrund des großen Mitgliederzuwachses in diesem Jahr blickt die Abteilung 

Tennis voll Zuversicht auf die nächste Saison, für die voraussichtlich noch mehr 
Mannschaften gemeldet werden können. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest mit 

Familie und Freunden und  

einen glücklichen Start ins neue Jahr!  

Bleibt gesund und dann gehen wir optimistisch 

in das Jahr 2022 mit viel Freude auf 

und neben dem Tennisplatz! 

 

Eure Abteilungsleitung 

 


