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75 Jahre Tennisabteilung im 
TSV Dinkelsbühl 
Grußwort des Oberbürgermeisters

Die Tennisabteilung des TSV 1860 Dinkelsbühl 
kann im September 2008 auf 75 Jahre ihres Be-
stehens zurückblicken. Zu diesem Jubiläum über-
mittle ich die besten Grüße und die herzlichsten 
Glückwünsche im Namen des Stadtrates und der 
Bürgerschaft der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl. 

Der Kampf mit dem kleinen, weißen Filzball 
hat sich in diesen Jahren von einem elitären 
Freizeitvergnügen zum Sport für Viele ge-
wandelt. Stars wie Boris Becker oder Steffi 
Graf entfachten riesige Begeisterung für den 
„weißen Sport“, und machten ihn populär. 
Auch bei uns in Dinkelsbühl, wo die Aktivitäten der 
Tennisbegeisterten einen festen Bestandteil und 
eine große Bereicherung des Lebens in unserer 
Stadt darstellen. 75 Jahre Tennisabteilung im TSV 
Dinkelsbühl das bedeutet nachhaltige Jugendar-
beit, große und kleine Erfolge bei Wettkämpfen, 
Höhen und Tiefen der Vereinsarbeit.

Zum Jubiläum grüße ich alle, die an den Fest-
lichkeiten teilnehmen. Allen, die im Verein Ver-
antwortung tragen oder in den vergangenen Jah-
ren getragen haben, allen, die ihre Freizeit opfern, 
den Zusammenhalt fördern und immer dann zur 
Stelle sind, wenn ihre Einsatzbereitschaft gefordert 
ist, danke ich von Herzen. Der Tennisabteilung des 
TSV 1860 Dinkelsbühl wünsche ich für das nächs-
te Vierteljahrhundert alles erdenklich Gute.

Dr. Christoph Hammer
Oberbürgermeister
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Zum 75-jährigen Jubiläum 
Grußwort des Bezirksvorsitzenden des Tennisbe-
zirks Mittelfranken im BTV

Auch die Tennisabteilung des TSV Dinkelsbühl 
blieb in den vergangenen Jahren nicht von einem 
Mitgliederrückgang verschont.

Es ist erfreulich, dass es der engagierten Vor-
standschaft gelungen ist, im Jubiläumsjahr 2008 
diesen Rückgang zu stoppen. Fünf Mannschaften 
im Jugendbereich zeigen, dass die Nachwuchs-
arbeit funktioniert. Dies ist ein wichtiger Baustein 
für eine positive Entwicklung der Mitgliederzahl in 
der Zukunft.

Der TSV trat in dieser Saison als Turnierveran-
stalter beim Landkreis-Juniorcup auf. Gerade 
derartige Turniere mit Breitensportcharakter sind 
für die Vereine, aber auch für den BTV von großer 
Bedeutung.

Dr. Peter v. Pierer
Bezirksvorsitzender

des Tennisbezirks Mittelfranken

Grußwort zum Jubiläum 
vom 1. Vorsitzenden des TSV Dinkelsbühl

Die Tennisabteilung des TSV 1860 Dinkelsbühl 
e.V. kann heute auf 75 Jahre Tennissport in 
Dinkelsbühl zurückblicken – das ist wahrlich ein 
Grund zum Feiern.
Es würde den Rahmen eines Grußwortes spren-

gen, wollte man Gründung und Entwicklung der 
Tennisabteilung in allen Einzelheiten schildern.
Aber es ist sicherlich angebracht, einige Ereignisse 
herauszugreifen und wesentliche Leistungen auf-
zuzeigen.
Bereits am 18.01.1929 fand eine Zusammenkunft 
statt, die sich mit der Bildung einer Tennisabtei-

Der Tennisbezirk Mittelfranken gratuliert herzlich 
zu dem Jubiläum, verbunden mit den besten 
Wünschen für eine erfolgreiche Zukunft.
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lung und deren Anschluss an den Turnverein 1860 
Dinkelsbühl e.V. befasste.

In den Jahren 1930 und 1931 wurden dann die 
Planungen für den Bau eines Tennisplatzes und für 
die endgültige Gründung der Abteilung und deren 
Eingliederung in den Turnverein vorangetrieben.
Im Juli 1932 erteilte dann der Stadtrat die Geneh-
migung zum Bau eines Tennisplatzes an der TSV 
– Turnhalle, Herstellungskosen 4000 DM.
Der Spielbetrieb konnte somit aufgenommen 
werden und im Jahresbericht des Oberturnwartes 
vom Dezember 1932 war vermerkt, dass die Ten-
nisabteilung über 22 Mitglieder verfüge und ein 
flotter Spielbetrieb zu verzeichnen sei.
Somit waren endgültig die Weichen für das Ten-
nisspiel in Dinkelsbühl gestellt – und die Tennis-
abteilung als - sich weitgehend selbstverwaltende 
(so das Protokoll) - Abteilung in den Turnverein 
integriert.
Durch den unermüdlichen Einsatz aller Abtei-
lungsvorstände über sieben Jahrzehnte hinweg 
präsentiert sich heute an der „Alten Promenade“ 
eine herrliche Tennisanlage mit sieben Plätzen 
samt Clubhaus.
Das sportliche Angebot konnte durch die enga-
gierte Arbeit aller Verantwortlichen ebenfalls stetig 
verbessert werden. Auch die Jugendarbeit, stets 
ein besonderes Anliegen unseres Vereins, wurde 
auch in der Tennisabteilung stets groß geschrie-
ben.
Leider hat das Interesse am Tennissport nach 
Abflauen des Tennisbooms – ausgelöst durch Vor-
bilder für die Jugendlichen – wie Steffi Graf oder 
Boris Becker etwas nachgelassen, deshalb bedarf 
es immer wieder neuer Ideen und Anstöße um den 

Sportbetrieb und die gesellschaftlichen Aktivitäten 
anzukurbeln und lebendig zu gestalten.

Die Verantwortlichen der Abteilung haben dies 
erkannt und sind auf einem guten Weg neue 
Mitglieder zu gewinnen und sie auf Dauer für das 
Tennisspiel zu begeistern.

Ich bedanke mich im Namen des Vorstandes bei 
allen, die sich für ehrenamtliche Aufgaben in der 
Tennisabteilung zur Verfügung gestellt haben und 
verbinde gleichzeitig die Hoffnung und Zuversicht, 
dass sich auch in Zukunft Männer und Frauen, vor 
allem aber auch Jugendliche, finden die bereit 
sind Verantwortung im Verein zu übernehmen.  
Ich wünsche der Tennisabteilung weiterhin viel 
Erfolg, der Jubiläumsveranstaltung einen guten 
Verlauf und Ihnen allen, liebe Tennisfreunde, viel 
Spaß beim Sport mit dem gelben Filzball.

Rudolf Weigel
1. Vorsitzender des TSV
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Grußwort 
des 1. Vorsitzenden der Tennisabteilung im TSV 
Dinkelsbühl

Die Tennisabteilung des TSV 1860 Dinkelsbühl 
feiert im Jahr 2008 ihr 75-jähriges Bestehen. 

Als im Jahr 1933 ein einzelner Tennisplatz neben 
der TSV Turnhalle gebaut wurde, konnte sich nie-
mand vorstellen, dass sich dieser Platz einmal zu 
einer der schönsten Tennisanlagen der Umgebung 
mit Clubheim und mittlerweile sieben Sandplätzen 
mausern würde. 

Wir können mit Stolz und Zufriedenheit auf unse-
re 75-jährige Vereinsarbeit zurückblicken. Vieles 
hat sich geändert, aber eines ist geblieben: Die 
Struktur unserer Abteilung, die von freiwillig und 
ehrenamtlich tätigen Helfern bis hin zu den Vor-
standsmitgliedern reicht. Ohne ihr unermüdliches 
Engagement hätte die Abteilung ihr stolzes Alter 
nicht erreicht, all jenen sei an dieser Stelle ganz 
herzlich gedankt.

Trotzdem dürfen wir in unseren Bemühungen um 
eine gesunde Mitgliederbasis aller Altersstufen 
nicht nachlassen.

Wenn wir uns weiterhin als eine intakte und le-
bendige Abteilung erweisen, die alle Tennisspor-
tinteressierte herzlich willkommen heißt und neuen 
Ideen im sportlichen wie im gesellschaftlichen Sinn 
offen gegenüber steht, so werden wir noch viele 
schöne Stunden  mit Spiel, Spaß und Spannung 
auf unserer idyllisch gelegenen Anlage verbringen 
können. 

Michael Reichenberg
1. Vorsitzender der Tennisabteilung
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Wir danken unseren Sponsoren

die das Erscheinen dieser Festschrift und eine 
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75 Jahre Tennis in Dinkelsbühl 
anstelle einer Chronik. Eine lückenlose Chronik 
lässt das vorhandene Material nicht zu.

Die Gründerzeit

Die Tennisabteilung des TSV 1860 Dinkelsbühl 
wurde im Sommer des Jahres 1933 gegründet. 
Das hatte aber nichts mit der anfangs des glei-
chen Jahres erfolgten Machtergreifung Adolf 
Hitlers zu tun, sondern einige Tennisbegeisterte 
aus Dinkelsbühl wollten endlich in einem eigenen 
Club ihrem Hobby frönen, um so ständig spielen 
zu können.
Bereits 1929 gab es im historischen Dinkelsbühl 
einen privaten Tennisplatz, der an der Crailshei-
mer Strasse in der Nähe des heutigen Kranken-
hauses gelegen war. 1933 beschlossen die dort 
Spielenden auf Initiative des späteren Gymnasial-
professors Heinz Koch, der während seiner Sport-

der damaligen Weltwirtschaftskrise nicht vorhan-
dener finanzieller Mittel baten sie den Dinkelsbüh-
ler Turn- und Sportverein 1860 um Hilfe. Dieser 
stellte hinter der 1928 fertiggestellten vereinsei-
genen Turnhalle ein Grundstück zur Verfügung 
und erklärte sich bereit, dass die Tennisspieler die 
vereinseigenen Umkleideräume und sanitären An-
lagen in der Turnhalle benutzen durften. Mit einem 
Kredit von 2500.- Reichsmark und eigenen durch 
Spenden aufgebrachten Mitteln wurde dann der 
erste eigene Tennisplatz errichtet und eingeweiht, 
der ab Sommer 1933 dann fleißig bespielt wur-
de.
Die Tennisidealisten um Heinz Koch gründeten 
einen eigenen Club und traten als weitere Abtei-
lung dem TSV 1860 bei, der ihnen von Anfang an 
weitgehende Selbstverwaltungsrechte einräumte, 
was auch heute noch gilt.
Zu den Gründungsmitgliedern gehörten u.a. der 
Initiator Heinz Koch, die Damen Freifrau von 
Crailsheim-Kress, Frau Bschorrer, Frau Lini Dau-
berschmidt, Frau Meder-Schmidt, Frau Götz sowie 
die Herren Emil Hauf, Hertel, Gehring, Schürrlein, 
Conrad und Willi Scheu und Rudolf Götz, der da-
malige Bürgermeister der Stadt Dinkelsbühl.
Die Aufnahmegebühr betrug damals 30.- RM und 
war an den sogen. „Säckelwart“ Haagen zu be-
zahlen. Conny Scheu wurde zum 1. Abteilungslei-
ter gewählt und unter der fachkundigen Anleitung 
von Heinz Koch, der somit als 1. Tennistrainer in 
Dinkelsbühl fungierte, konnten in den nächsten 

lehrerausbildung auch Tennisspielen gelernt hatte, 
einen eigenen Club zu gründen.
In Ermanglung eines Grundstückes und wegen 
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Jahren immer mehr Sportbegeisterte den weißen 
Sport erlernen, so dass der einzig vorhandene 
Platz vom morgens bis in die Nacht belegt war. 
Übrigens war der Tennissport damals wirklich noch 
weiß, denn es war absolut verpönt, in anderer als 
weißer Kleidung auf dem Platz zu erscheinen, und 
außerdem spielten die Herren damals noch in 
langen Hosen und die Damen in langen Kleidern, 
wie sie auch die berühmte Susanne Lenglen in den 
30er Jahren beim Tennisturnier in Roland Garros 
in Paris trug.
Bis zum Ausbruch des 2. Weltkrieges im Herbst 
1939 wurde in Dinkelsbühl dann eifrig und mit 
wachsender Begeisterung Tennis gespielt.

Kriegszeiten

In den Kriegsjahren 1939 - 1945 kam das Spiel-
geschehen dann zum Erliegen, da ja keine Bälle 
und sonstige Ausrüstungsgegenstände, wie z.B. 
Schläger, mehr zu bekommen waren.
Sofort nach Kriegsende im Jahre 1945 wurde der 
Spielbetrieb von den Tennisenthusiasten aber wie-
der aufgenommen. Gespielt wurde jetzt mit Bällen 
ohne Flaum bis diese platzten, denn neue Bälle 
waren ja immer noch nicht erhältlich, es sei denn 
ein Gönner hatte sie aus dem Ausland, haupt-
sächlich den USA und Großbritannien eingeführt 
bzw. mitgebracht.
Ab 1947 wurden dann auch schon wieder die ers-
ten Freundschaftsturniere bestritten, und zwar mit 
Mannschaften aus den benachbarten Städten, wie 
Feuchtwangen, Crailsheim, Ellwangen und auch 
Nördlingen. Übrigens fuhr man damals mit Fahr-
rädern zu diesen Turnieren, da ein eigenes Auto ja 
ein absoluter Luxusgegenstand war, den sich nur 
ganz wenige leisten konnten.

Nachkriegszeiten

Es dauerte dann immerhin bis 1956, als endlich 
ein 2. Platz, der heutige Platz 1, gebaut und in 
Betrieb genommen werden konnte, um der ge-
stiegenen Zahl der Spielwilligen mehr Spielmög-
lichkeiten bieten zu können. Zu diesem 2. Platz 
kam 1960 dann noch ein dritter, der heutige Platz 
2, hinzu. Dieser war zuerst als Hartplatz errichtet 
worden und im Winter wurde er mit Wasser ge-
flutet, um darauf Eishockey spielen zu können. 
Nach 3 Jahren wurde der Platz dann aber, weil 
Hartplätze ja bekanntlich nicht sonderlich gut für 
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die Gelenke sind, wieder aufgerissen und zum 
Sandplatz umgebaut.

Wirtschaftswunder

1961 war ein entscheidendes Jahr in der Ge-
schichte der Tennisabteilung, denn in diesem Jahr 
wurde zum ersten Mal eine Herrenmannschaft zu 
den Verbandsspielen der mittelfränkischen Tennis-
ligen gemeldet und damit der Grundstein für die 
aktive Teilnahme am offiziellen Turniergeschehen 
gelegt. Angemerkt sei hier nur, dass der damali-
ge Abteilungsleiter Heinz Koch wegen der damit 
verbundenen finanziellen Abgaben gegen diese 
Anmeldung war.
Diese erste Mannschaft der Tennisabteilung - in 
des Wortes doppelter Bedeutung - spielte in fol-
gender Besetzung: Gerd Christian Mix, Günther 
Köhl, Fritz Vogelsang, Paul Brand, Willi Dauber-
schmidt und Rudolf Teufel. Von diesen Pionieren 
ist nur noch Willi Dauberschmidt auch heute noch 
aktiv. Kurzfristig war auch eine Damenmannschaft 
gemeldet worden, die aber bald wieder auseinan-
der fiel. Sie spielte in folgender Aufstellung – die 
Damen spielten damals noch mit 4er-Mannschaf-
ten: Renate Rayhrer, der damals überragenden 
Spielerin im Verein, Marianne Baur-Vogelsang, 
Hildegard Dauberschmidt und Lieselotte Tau-
chert.
1968 begann dann die Ära Heinz Dirauf, ehemals 
Tischtennis-Oberligaspieler beim SC 04 Nürnberg, 
ab 1964 Spitzenspieler der Tischtennismannschaft 
des TSV Dinkelsbühl, der sich nun dem Tennis zu-
gewendet hatte und schnell zu einem der besten 
Spieler wurde, den die Tennisabteilung je hatte. Er 
errang elfmal in ununterbrochener Folge die Ver-

einsmeisterschaft der Herren und beherrschte das 
sportliche Geschehen der Tennisabteilung in den 
nächsten Jahren klar. Noch heute ist Heinz Dirauf 
in der Seniorenmannschaften 60+ aktiv.

Idealisten am Werk

In diesem Jahr gelang der 1. Herrenmannschaft 
auch der Aufstieg in die 2. Kreisliga. Folgende 
Spieler waren an diesem ersten sportlichen Erfolg 
beteiligt: Heinz Dirauf, Fritz Vogelsang, Manfred 
Spitzmüller (heute noch bei TuS Feuchtwangen 
aktiv), Paul Brand, Werner Gerum und Günter 
Stückle bzw. Hans Siegel. 1972 gelang es der 
1. Herrenmannschaft dann in die 1. Kreisliga 
aufzusteigen, der Aufstieg in die Bezirksklasse 
wurde dann aber leider nicht geschafft, denn sie 
verloren das entscheidende Aufstiegsmatch gegen 
ATV Nürnberg mit 3:6. Sie spielten damals mit H. 
Dirauf, F. Vogelsang, G. Ch. Mix, Rainer Foltin, 
Hermann Rommelsbacher und Gerhard Früh.
Inzwischen nahm auch eine 2. Herrenmannschaft 
an den Verbandsspielen teil, die mit folgenden 
Spielern antrat: Gerhard Früh, Dietmar Sczesny, 
Werner Kellermann, Norbert Stocker, Werner Ge-
rum und Willi Dauberschmidt. Ab 1974 ersetzten 
Herbert Fensterer und Erich Waldenberger den 
leider tödlich verunglückten Werner Kellermann 
und den aus Dinkelsbühl verzogenen Norbert Sto-
cker. Im gleichen Jahr trat auch zum erstenmal ein 
Seniorenteam bei den Rundenspielen an, das sich 
auf Anhieb hervorragend schlug, obwohl man in 
der Regionalliga spielte und weite Reisen bis nach 
Passau unternehmen musste. Es spielte in folgen-
der Aufstellung: Ernst Riegler, einem gebürtigen 
Ungarn, der sich um die Nachwuchsschulung in 
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der Tennisabteilung sehr verdient gemacht hat, 
Hans Siegel, Dr. Friedrich Höhenberger, Rudolf 
Teufel, Georg Kellermann, Heinz Koch und den 
„Ersatzspielern“ Franz Reisser und Franz Rehbock.
Ab 1972 wurde jedes Jahr im September auch ein 
3-Städte-Turnier mit Mannschaften des TuS Feucht-
wangen, TSV Crailsheim und des TSV Dinkelsbühl 
ausgetragen, das heuer wieder stattfinden soll, 
und das die Dinkelsbühler Aktiven - eine Mann-
schaft besteht aus 2 Damen und 4 Herren - in den 
folgenden Jahren dreimal gewinnen konnte.
Später wurde dann auch ein Vier-Städte-Turnier 
veranstaltet, bei dem man zusätzlich zu den o.a. 
Vereinen noch den MTC Wassertrüdingen einlud.
Ein großer Fortschritt in diesem Jahr war auch der 
Bau und die Fertigstellung des 1.Traktes unseres 
Clubheimes, das hauptsächlich durch Eigenleis-
tung und die freiwillige Mitarbeit vieler Aktiver, die 
hier ihre Freizeit opferten, erstellt wurde, woran 
man den großen Idealismus der damaligen Mit-
glieder sieht.

Turbulenzen und neue Plätze

1977 war ein unruhiges Jahr in der Tennisabtei-
lung. In einer turbulent verlaufenen Generalver-
sammlung wurde Heinz Koch, der dieses Amt über 
20 Jahre innehatte, nicht mehr zum Abteilungs-
leiter gewählt. Aufgrund seiner Verdienste um die 

Tennisabteilung wurde er allerdings zum Ehren-
vorsitzenden ernannt. Zum Abteilungsleiter für 4 
Jahre wurde Werner Gerum, der in einer Kampf-
abstimmung gegenüber Herbert Fensterer eine 
knappe Mehrheit erhielt, gewählt. Den 2. Vorsitz 
übernahm Dr. Friedrich Höhenberger, Sportwart 
blieb Hermann Rommelsbacher, der 1980 aber 
von Erich Waldenberger abgelöst wurde.
Während der Amtsperiode dieses Vorstandes 
wurden nun, wie von der Hauptversammlung 
beschlossen, 3 neue (die unteren) Tennisplätze, 
die heutigen Plätze 5-7, gebaut, die bereits im 
Herbst 1977 für den Spielbetrieb freigegeben 
werden konnten. 1978 wurde schließlich auch der 
2. Trakt des Clubhauses, nämlich die Umkleide-
räume mit den Sanitäranlagen fertiggestellt und 
den Mitgliedern zur Nutzung übergeben, zwei wei-
tere Meilensteine auf dem erfolgreichen Weg der 
Tennisabteilung. Bis dahin hatten sich die Aktiven 
nämlich immer nur vorne in der Turnhalle umzie-
hen und duschen können. 

Es geht voran

1978 konnte auch wieder eine Damenmann-
schaft zu den Verbandsspielen gemeldet werden, 
die in der 2. Kreisliga antrat und zwar in folgender 
Aufstellung: Karin Beck, die mehrjährige Vereins-
meisterin, Manuela Gehring, Babs Waldenberger, 
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Anita Eichner, Gerlinde Metzger-Vogelsang und 
Uschi Glatz.
1979 wurde endlich auch die Jugendarbeit for-
ciert und zum ersten Mal ein Juniorenteam zu den 
Meisterschaftsspielen gemeldet, das unter der 
Führung ihres erfahrenen Coaches Ernst Riegler 
in den folgenden Jahren dreimal die Meisterschaft 
in der 1. Kreisliga erringen konnte. Zu dieser 
Erfolgsmannschaft gehörten: Lars Waldenberger, 
Michael Mack, Markus Fritsch und Claus Beck, 
später dann auch noch Hans Biebl und Michael 
Beck.
1981 trat dann ein neuer Vorstand mit Richard 
Steiner an der Spitze sein Regiment an. 2. Vorsit-
zender war zunächst Heribert Fritsch dann Gunter 
Gabriel, die auch für die Vergnügungsveranstal-
tungen zuständig waren, Erich Waldenberger als 
Sportwart und Gisela Veitinger als Kassenwartin 
und Finanzchefin. Dieser Vorstand führte etliche 
Neuerungen ein und führte die Abteilung mit 
strenger Hand, was manchmal auch zu Unmut bei 
einigen Mitgliedern führte. In diesem Jahr richte-
te die Tennisabteilung zum ersten Mal auch ein 
größeres Turnier auf unserer schönen Anlage aus, 
nämlich die Kreismeisterschaften der Jugend und 
Junioren, an denen ca. 160 Buben und Mädchen 
aus ganz Westmittelfranken teilnahmen und an 3 
Tagen um die begehrten Titel kämpften. Wegen 
des großen Erfolges wurde dieses Turnier dann 
auch 1982 wiederum in Dinkelsbühl ausgetragen 
und dass mit Lars Waldenberger der Lokalma-
tador in der am stärksten besetzten Klasse, den 
Junioren I, in beiden Jahren siegte, rundete den 
großen Erfolg dieses Turniers ab, das uns viele 
Freunde und große Anerkennung im gesamten 
westmittelfränkischen Raum gewann.

Jubiläum vor 25 Jahren

1983 konnte die Tennisabteilung ihr 50 jähriges 
Bestehen feiern. Das Jubiläum wurde mit der Her-
ausgabe einer Festschrift und einem großen Jubi-
läumsball, der am 24. September in der Schranne 
stattfand, begangen.
In unserem Jubiläumsjahr konnte die neu formier-
te Seniorenmannschaft auf Anhieb auch die Meis-

terschaft in der 2. Kreisliga erringen und in die 
1. Kreisliga aufsteigen. An diesem Erfolg waren 
beteiligt: Erich Waldenberger, Horst Veitinger, Dr. 
Friedrich Höhenberger, Willi Dauberschmidt, Rudi 
Reinhard, Werner Gerum und Rudi Schirmer.

Der Becker-Boom

Die Tennisabteilung zählte mittlerweile 420 Mit-
glieder und war zur größten Abteilung in der 
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Familie des TSV 1860 Dinkelsbühl geworden und 
konnte mit Stolz und Genugtuung auf die vergan-
genen Jahre und Jahrzehnte zurückblicken.
1985 trat Richard Steiner als Abteilungsleiter 
zurück und Dr. Franz Bschorrer übernahm für 4 
Jahre deren Leitung. Seine Stellvertreter waren 
zunächst Jochen Wendel und nach 2 Jahren Horst 
Mühlöder. Erich Waldenberger war bereits 1984 
als Sportwart zurückgetreten, weil er sein Ziel, die 
1. Herrenmannschaft endlich in die Bezirksklasse 
zu führen, nicht erreicht hatte.
Obwohl die Mannschaft in nie da gewesener 
bester Besetzung mit Lars Waldenberger, Hans 
Eck, der vom TC Eggenfelden zu uns gestoßen 
war, Michael Veitinger, Thomas Deffner, der vom 
TSV Bechhofen „eingekauft“ worden war, Norbert 
Reisser und Hermann Rommelsbacher spielte, 
verlor sie das entscheidende Aufstiegsspiel mit 3:
6 gegen die SpVgg Fürth und einige Spieler, u.a. 
auch der Spitzenspieler Lars Waldenberger, verlie-
ßen den Verein.

Erweiterungsbauten

Sportwart wurde jetzt Walter Schürrlein, der dieses 
Amt 15 Jahre bis 1999 bekleidete, die längste 
Zeit, die außer dem früheren Abteilungsleiter 
Heinz Koch, ein Mitglied innehatte.
1989 trat auch Franz Bschorrer als Abteilungs-
chef wieder zurück und sein bisheriger Vize Horst 
Mühlöder übernahm für 6 Jahr die Leitung. Wäh-
rend seiner Amtsperiode wurden 2 weitere Plätze, 
die heutigen Plätze 3 und 4, gebaut, was ein 
weiterer großer Fortschritt für die Tennisabteilung 
war. Dies wurde ermöglicht durch die Unterstüt-
zung des Hauptvereins, des Bayerischen Tennis-

verbandes und natürlich durch die Aufnahme 
eines größeren Kredits, den die Abteilung noch 
heute tilgen muss. Dafür musste aber der erste 
Platz der Tennisabteilung, der Platz 1 neben der 
Turnhalle, aufgegeben werden, auf dem eine Ku-
gelstoßanlage errichtet wurde, so dass wir heute 7 
gut bespielbare Tennisplätze auf unserer schönen 
Anlage nutzen können.

Außerdem wurde jetzt auch vor dem Eingang 
zum Clubhaus ein Vordach errichtet, so dass 
die Mitglieder bei warmem Wetter nach harten 
Tennismatches auch noch draußen sitzen und ein 
gemütliches Après-Tennis genießen können.
1996 war auch Horst Mühlöder amtsmüde ge-
worden und die Tennisabteilung war froh, dass 
Heinz Kippke, der zeitweise schon Anfänger trai-
niert hatte, zumindest für 1 Jahr die Leitung der 
Abteilung übernahm. 1997 erklärte sich dann 
Richard Steiner nochmals bereit, die Führung der 
Tennisabteilung zu übernehmen und er blieb de-
ren Leiter bis 1999.
Sein Nachfolger wurde dann 2000 sein Stellver-
treter Wolfgang Ott, der diese Funktion fast 2 
Jahre bis Ende 2001 ausübte. 
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Wir danken dem
Bayerischen Tennis-Verband

für die 
finanzielle Unterstützung

bei den
Kreismeisterschaften 2008
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Die grüne Revolution

Ab 1996 gibt es in Dinkelsbühl auch eine Tennis-
halle mit 3 Plätzen mit einem gelenkschonenden 
Granulatbelag. Sie wurde von dem Unternehmer 
und tennisbegeisterten Mitglied Helmut Retten-
meier privat gebaut, so dass die Tennisverrückten 
von Dinkelsbühl und Umgebung auch von Herbst 
bis Frühjahr ihrem Hobby frönen und natürlich ge-
gen Bezahlung Tennis spielen und anschließend 
im der Halle angeschlossenen Tennisstübchen bei 
Svetlana Kult ein Bierchen trinken können.
2002 war dann das Jahr der „grünen Revoluti-
on“, denn mit Martin Ritter als Abteilungsleiter, 
Helmut Pratz als seinem Stellvertreter, Armin Stutz 
als Sportwart und Winnie Pratz als Jugendwartin 
übernahmen 4 Mitglieder der Partei „Die Grünen“ 
in Dinkelsbühl führende Vorstandsposten. Nur Io-
nel Pop, der seit dieser Zeit bis heute Kassier ist, 
gehört nicht dieser Partei an. Sie strichen jetzt die 
Plätze aber nicht grün an, errichteten auch keine 
Rasenplätze, sondern führten die Abteilung mit viel 
Engagement und Einfühlungsvermögen und vor 
allem erschlossen sie dem Tennis neue Mitglieder-
schichten, was für die Abteilung besonders positiv 
war, denn die Mitgliederzahlen der Abteilung sind 
seit 2000 kontinuierlich zurückgegangen, da der 
Tennis-Boom in Deutschland, der in den 90er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts hauptsächlich 
durch die großen Erfolge von Boris Becker und 
Steffi Graf ausgelöst worden war, leider endgültig 
vorbei ist. Die Tennisabteilung zählt heuer leider 
nur noch kaum 200 Mitglieder, so dass alle Spiel-
willigen fast immer freie Plätze vorfinden und es 
kein Gerangel mehr um freie Plätze gibt, wie dies 
in früheren Zeiten oft der Fall war.

Die neuen Besen

2008 sagte auch Martin Ritter „jetzt ist es genug“ 
und mit Michael Reichenberg, der in den letzten 
beiden Jahren schon Jugendwart war, wurde ein 
neuer Abteilungsleiter gewählt, der die Abteilung 
nun in die nächste Zukunft führen wird. Sein Stell-
vertreter ist Georg Schuster, im alten Vorstand 
schon Schriftführer, Kathrin Reichert, die zurzeit 
beste Spielerin im Verein, ist Jugendwartin und als 
Sportwart fungiert bereits seit 2 Jahren Christian 
Schüller.

Der neue Vorstand ging die Amtsperiode mit gro-
ßem Elan an und will vor allem versuchen, den 
„gefährlichen“ Mitgliederrückgang zu stoppen, 
denn die Unterhaltung einer so relativ großen 
Anlage wie der unsrigen kostet pro Jahr ja einen 
stolzen Betrag. Das Angebot einer einjährigen 
Schnuppermitgliedschaft wurde von zahlreichen 
Interessenten angenommen, von denen schon ein 
großer Anteil die Liebe zum Tennissport entdeckt 
hat. 
Seit über 20 Jahren findet heuer auch wieder 
ein überregionales Turnier auf unserer Anlage 
statt, nämlich der Junior Tennis Cup 2008, das 
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sind die Landkreismeisterschaften für Jugendli-
che, die nicht in der Rangliste geführt werden. 
Vom 1.-3. August erwarten wir also wieder gro-
ße Tennisnachwuchstalente aus dem gesamten 
westmittelfränkischen Raum. Im letzten Jahr fand 
dieses Turnier in Feuchtwangen statt und mit Paul 
Reichenberg, dem 10jährigen Sohn unseres Ab-
teilungsleiters, gewann eines der größten Talente 
unseres Clubs bei den Jüngsten. Außerdem ist 
auch wieder, wie schon gesagt, das Aufleben des 
Vier-Städte-Turniers geplant, das dann wieder im 
September stattfinden soll.

Das Jubiläumsjahr

Im Jubiläumsjahr 2008 wurden insgesamt 9 
Mannschaften zu den Verbandsspielen im Mit-
telfranken gemeldet und zwar 2 Herrenmann-
schaften, von denen die 1. in der 2. Kreisliga, 
die 2. in der 3. Kreisliga spielen, 2 Herrenteams 

ab 40 Jahren, die in verschiedenen Gruppen der 
2. Kreisliga kämpfen, 1 Herrenmannschaft ab 60 
Jahren - unsere Altmeister - die seit Jahren schon 
in der 1. Kreisliga ihren Mann stehen, 1 Damen-
mannschaft ab 40 Jahren, die in der 2. Kreisliga 
mitmischt, sowie 3 Jugendmannschaften, von 
denen die Junioren (18) in der 1. Kreisklasse spie-
len, die Knaben ab 14 Jahren in der 2. Kreisklasse 
und einem Kleinfeld-Team, das in einer 4er-Mann-
schaft spielt. Außerdem schickte unser Verein zwei 
Mannschaften in die private Bambinirunde 2008, 
an der sich sieben Vereine aus dem Umgebung 
beteiligten.
Bleibt abschließend nur zu hoffen, dass die Arbeit 
des neuen Vorstandes Früchte trägt und die Ten-
nisabteilung des TSV 1860 Dinkelsbühl auch wie-
der vermehrt sportliche Erfolge erzielen kann und 
die Abteilung sich insgesamt weiter gut entwickelt 
bzw. weiter blüht und gedeiht.    
   Erich Waldenberger 
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Farbfotos auf den folgenden Seiten

S. 21 und S. 22 Planskizzen und Fotos vom Um-
bau 1977 (Glatz)

S. 23 Titelseite der letzten Festschrift
S. 24 Spielgeschehen 1979 bis 1983 (Veitinger)
S. 25 Herren 60 Heimspiel gegen Neustadt 

2006 (Kabel)
S. 26 Siebenbürgerturnier, Vereinsmeister und 

Schleifchenturnier im Jubiläumsjahr (Pop, 
Kabel, Horlacher)

S. 27 Jugendarbeit und Schnuppermitglieder 
(Horlacher, Reichenberg)

S. 28 Feste feiern:
Sommerfest 95, Tenniscamp 06, der leider 
verstorbene Schorsch Schwarz mit seiner 
Quetsche, Vereinsmeisterschaften 05, Sai-
sonabschluss 05 und 06, Mexiko Heat 08 
(Mühlöder, Horlacher)
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Wie halte ich den Schläger richtig?

Für die richtige Schlägerhaltung gibt es kein Pa-
tentrezept. Es kommt immer darauf an, wie Sie Ihr 
Spiel anlegen wollen.

1. Ideale Haltung für das gefühlvolle Spiel

2. Für kraftvolle Ballbehandlung empfiehlt sich 
der Präsentier-Griff

3. Eine Schlägerhaltung, mit der auch flachste 
Bälle zu erreichen sind

4. Wer auf engen Ballkontakt Wert legt, wählt den 
so gennannten Tellerrandgriff
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Die Geschichte des Tennis
(bis Ende des 19. Jahrhunderts)

Ora et labora et ...

Tennis ist keine englische Erfindung wie meist 
vermutet, sondern entstand im 13. Jahrhundert 
in nordfranzösischen Klosterhöfen. Die in Nord-
frankreich verbreitete Vorform des heutigen Tennis 
wurde „cache“ genannt - eine pikardische Dia-
lektform aus dem Lateinischen „captiare“ mit der 
Bedeutung „jagen, fangen“. Von Nordfrankreich 
aus verbreitete sich das Spiel über das restliche 
Frankreich, weiter nach Flandern und bis nach 
Schottland. „Cache“ wurde bis Ende des 15. 

Jahrhunderts mit der Hand gespielt, wobei ein 
Handschuh mitunter vor den harten Bällen schütz-
te. Schläger werden erst im Jahre 1495 erwähnt. 
Daher kommt die in Frankreich - außer im Norden 
des Landes - zunächst übliche Bezeichnung „jeu 
de paume“ - Spiel mit der Handfläche.
Zu den mittelalterlichen Klöstern gehörte ein 
Kreuzgang mit Innenhof, dessen schräges Dach 
mit Säulen abgestützt wurde. Fest steht, dass das 
Service auf das Dach der einen Längsseite dieses 
Kreuzganges platziert werden musste. Nachdem 
auch der Adel der Faszination des Spiels erlegen 
war, wurde ein Dach als Anspielfläche eingezogen 
oder man baute es in verschiedenen Variationen 
nach.

Die Seuche breitet sich aus

Die ballspielenden Mönche bekamen Nachahmer 
durch die anderen Stände. Bürger und Bauern 
spielten „cache“  auf den ebenen und festen 
Kirchhöfen, was der Geistlichkeit ziemlichen Ver-
druss bereitete. Scheiben gingen entzwei, und die 
„Sportgeräusche“ störten den Gottesdienst. Die 
Aristokratie dagegen sorgte sich um die Moral und 
die Wettleidenschaft ihrer Untertanen, denn auf 
den Sieger wurden hohe Beträge ausgesetzt. Sie 
hätten diese Leute lieber bei vermeintlich „sinnvol-
len Waffenübungen“ gesehen. Während die Bür-
ger für ihre Spielleidenschaft auf öffentliche Plätze 
angewiesen waren, verfügten die spielbesessenen 
Adeligen über eigene Spielplätze. Zunächst waren 
es die trockenen Schlossgräben, später eigens an-
gelegte Plätze auf dem Schlossareal, die jedoch 
für die restliche Bevölkerung unzugänglich waren. 
Doch einige wohlhabende Bürger wehrten sich 
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gegen die Vormacht der Adeligen und gründeten 
1405 in verschiedenen flandrischen Städten „Ten-
nisclubs“, deren Mitglieder das „jeu de paume“ in 
der Halle und im Freien spielen konnten.

Im Jahre 1464  veranstalteten Bürger in Brügge 
das 1. Tennisturnier der Geschichte, an dem zwei 
Teams teilnahmen. In Frankreich und England 
wurden diese bürgerlichen „Umtriebe“ streng 
bestraft. Der erste namentlich erwähnte könig-
liche Tennisspieler war Ludwig X von Frankreich 
(geb. 1289). Er bezahlte seinen Sport allerdings 
mit dem Leben, da er sich nach einem Match 
erkältete und an einer Lungenentzündung starb. 
Weitere gekrönte Häupter, die ihr Leben nicht auf 
dem Schlachtfeld ließen, sondern durch den Ten-
nissport verloren, waren Philipp der Schöne, König 
von Kastilien und Karl VIII, der sich allerdings auf 
dem Weg zum Tennisplatz an einem Türpfosten 
den Schädel einrannte. Andere Herrscher spielten 
Tennis bis zur völligen Verschuldung.

Erster Tennisprofi ist eine Frau

Die Bürgerliche Margot aus Hennegau, gebo-
ren 1402 in Mons, war die erste professionelle 
Tennisspielerin. Im Alter von 20 Jahren ist sie 
als Tennisspielerin schon so bekannt, dass sie 
von Philipp dem Guten, - ebenfalls passionierter 
Tennisspieler -, gegen Bezahlung verpflichtet wird, 
an seinem Hofe zu spielen. Sie kehrte mit einer 
beträchtlichen Geldsumme in den Hennegau zu-
rück, spielte später in Flandern und Brabant Tennis 
und wurde schließlich  Nonne in einem Kloster bei 
Naumur,  von wo aus sie die Bewohner im  „jeu de 
paume“ unterrichtete.

Das goldene Zeitalter 

Das 16. und 17. Jahrhundert ist das „goldene 
Zeitalter“ des Tennis. „Jeu de paume“ entwickelt 
sich zum Volkssport. Trotz der nach wie vor be-
stehenden Verbote wird Tennis zunehmend von 
Bürgern, Bauern und Studenten gespielt. In den 
Städten entstehen immer mehr offene und über-
dachte Spielplätze. Jede gesellschaftliche Schicht 
frönt der Leidenschaft auf ihre Weise, im Schloß-
hof, in einem eigens angelegten Gebäude oder 
auf einer Wiese.

Der französische König Franz I (geb.1494) lässt 
1533 gar auf dem Sonnendeck seines Schiffes 
„La Grande Françoise“ einen Tennisplatz bauen. 
Sonnensegel schützen den königlichen Spieler 
vor der Sonne. Der Tennissport beeinflusst auch 
das übrige Leben. Katharina de Medici kreierte 
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Herzlichen Glückwunsch 
zum 75 jährigen Jubiläum

vom Planungsbüro
für Elektrotechnik
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eine Haarmode (coiffure en raquette), die an die 
diagonale Saitenbespannung der damaligen Ten-
nisschläger erinnert. 

Elitärer Tennissport

Auch in England hat die Tennisbegeisterung im 
16. Jahrhundert einen Höhepunkt erreicht. Hein-
rich VIII (geb. 1491) ist ein leidenschaftlicher Spie-
ler. Er besitzt mindestens acht Tennisschläger und 
zahlreiche Tennisplätze u.a. in Richmond, Green-
wich, Windsor und Hampton Court. Oft spielt er 
um hohe Einsätze und bezahlt so in knapp drei 
Jahren aus seiner Privatschatulle über 3000 Pfund 
für Spielschulden. Seinen Untertanen schränkt er 
dagegen das Tennisspielen ein. Adelige und Bür-
ger mit einem Jahreseinkommen über 100 Pfund 
dürfen einen Tennisplatz besitzen - die anderen 
benötigen eine Lizenz.

Mit der Herrschaft von Oliver Cromwell und 
dem Exil des englischen Königshofes wird der 
Tennissport in England eingeschränkt. Mit der 
Rückkehr der englischen Königsfamilie aus dem 
französischen Exil im Jahre 1660 erlebt der Ten-
nissport eine neue Blüte. Die Zahl der Tennisplätze 
in Schlössern und Adelsresidenzen wächst ständig. 
Ballhäuser, heute Tennishallen, entstehen. Herzog 
Johann Casimir von Sachsen vollendet 1629 in 
Coburg nach französischem Vorbild ein Ballhaus.

Auch die Studenten entdecken den Tennisport für 
sich. In Oxford, Cambridge, Poitiers oder Orleans 
unterhalten einige Colleges und Universitäten ei-
gene Plätze. 1594 wird in Ingolstadt ein Ballhaus 
für die Studenten „zur Unterhaltung und zweck-

mäßigen Leibesübung errichtet“.

Gleichzeitig werden in Frankreich und England 
Spielplätze angelegt, die jedermann offenstehen. 
In Paris existieren Ende des 16. Jahrhunderts nach 
unterschiedlichen Angaben zwischen 250 und 
1.800 Plätze, in Orleans sechzig und in London 
vierzehn. Das notwendige Schrägdach wird nicht 
selten durch ein nachträglich angebrachtes Dach 
an der Vorderfront eines Hauses ersetzt oder durch 
ein auf drei Holzpflöcke gestelltes umgedrehtes 
Getreidesieb. Diese Konstruktion ist transportabel 
und macht die Tennissportler von festen Plätzen 
unabhängig. Im deutschen Sprachraum gibt es im 
16. und 17. Jahrhundert nur ca. 50 Tennisplätze 
außerhalb der Adelsresidenzen, so z. B. in Frank-
furt, Nürnberg, Halle und Leipzig.

Frühe Bälle

Der Tennisball im 16. und 17. Jahrhundert ist 
mit dem heutigen Hohlgummiball nicht zu ver-
gleichen. Hochwertige Bälle aus Leder enthalten 
einen Kern aus Wolle, Haupt- oder Barthaar, min-
derwertige sind mit Sand, Erde oder Metallspänen 
gefüllt. Verletzungen mit Todesfolge bleiben nicht 
aus. Marktführer bei der Herstellung der Tennis-
bälle sind zu jener Zeit die Franzosen, sehr zum 
Ärger der englischen „Produzenten“. In Frankreich 
wird seit Ende des 16. Jahrhunderts die Lederhülle 
der Bälle durch eine aus weißem Tuch ersetzt.

Erste Schläger

Gegen Ende des 15. Jahrhunderts setzt langsam 
der Gebrauch von Tennisschlägern ein. Sie sind 
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massiv aus Holz gefertigt oder wie Tambourins 
mit Pergament bespannt. In manchen Matches 
bis Ende des 16. Jahrhunderts stehen sich dann 
Spieler mit und ohne Schläger gegenüber. Dem 
ohne Schläger Spielenden wird ein Handicap 
von einem Punkt eingeräumt. Anfang des 16. 
Jahrhunderts werden Schläger erstmals mit Darm-
saiten bespannt. Heute sind die Griffe der Tennis-
schläger wesentlich länger, der Schlägerkopf oval 
und die Saiten werden nicht mehr diagonal zum 
Griff bespannt.
Bereits um 1300 sind in Paris mehr als zwölf  
„paumiers“ tätig, die zunächst der Zunft der Bürs-
tenmacher angehören. Es sind Tennisprofis, die 
Bälle herstellen und Spielplätze betreuen. Mitte 
des 16. Jahrhunderts gründen sie die Zunft der 
„paumiers-raquetiers“.  Drei Jahre dauert eine 
Lehre. Nach einer Gesellenzeit kann die Meister-
prüfung abgelegt werden. Der zukünftige Meister 
muss Tennisbälle und -schläger herstellen sowie 
zwei anerkannte Profispieler in einem Match be-
zwingen. Im 16. Jahrhundert werden auch spe-
zielle Tennisschuhe hergestellt. Sie haben keinen 
Absatz und meist Sohlen aus Filz. Gleichzeitig 

werden die ersten Lehrbücher veröffentlicht. Die 
bedeutendsten stammen vom Italiener Antonio 
Scaino, einem Doktor der Theologie. In seinem 
„Trattoto des gioco della palla“ (1555) beschreibt 
er neben anderen Ballspielen auch das „jeu de 
paume“. Er setzt sich mit der Beschaffenheit des 
Platzes, der Bälle, des Schlägers, den Regeln und 
taktischen Fragen auseinander. Monsieur Gos-
selin, der Bibliothekar des französischen Königs, 
verfasst 1579 die „Declaration de deux doubtes 
qui se trouvent en competant le jeu de paume“, 
die „Erklärung von zwei zweifelhaften Fällen beim 
Zählen des „jeu de paume“.

Zeitweiliger Niedergang

Nachdem sich das „jeu de paume“ im 16. und 17. 
Jahrhundert zum Volkssport entwickelt, wird die 
Kritik an der Sportart immer lauter. Die Adeligen 
nutzen die Ballhäuser zum Flirten und um hohe 
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Noch keine
75 Jahre

aber schon seit
25 Jahren

 
Ihr zuverlässiger 

Reiseberater 
in Dinkelsbühl
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Einsätze zu spielen. In öffentlich zugänglichen 
Ballhäusern werden alle möglichen Glücksspiele 
betrieben. Betrügereien nehmen überhand. Wei-
terhin wird immer noch nach uneinheitlichen Re-
geln auf unterschiedlich großen Plätzen gespielt. 
So geht die Zahl der Ballhäuser im späten 17. und 
18. Jahrhundert drastisch zurück. Sie werden in 
Theater und Ballsäle umgebaut. Die Französische 
Revolution (1789) tut ein übriges, den Untergang 
des Tennissports in Frankreich zu beschleunigen.
In England können sich die Traditionen des „jeu 
de paume“ besser bewahren, auch wenn sich hier 
die Anzahl der Plätze und Spieler ebenfalls dras-
tisch verringern. Tennis wird  im 19. Jahrhundert 
zunehmend der Sport für den exklusiven Landadel. 
1878 gibt es noch ca. zwanzig Plätze, auf denen 
das althergebrachte „jeu de paume“ mit dem Ser-
vice auf das Dach der Galerie gespielt wird. Das 
„jeu de paume“ erhält den Namen „real tennis“, 
„royal tennis“ oder schlicht „Tennis“.

Pionier des neuen Tennissports

Zu dieser Zeit entwickelt Major Walter C. Wing-
field Rasentennis aus Elementen des field-tennis 
(wird im Freien gespielt, ohne eigens konstruierten 
Platz und ohne feste Regeln), Rackets (Vorgänger 
des Squash), „real tennis“ und Badminton, das 
von ihm genannte „Sphairistike“ „oder „lawn-
tennis“. Es wird  wie der Name sagt - ursprünglich 
nur im Freien gespielt. Die aus dem Griechischen 
stammende Bezeichnung „Sphairistike“ (das Ball-
spiel betreffend) wird bald vergessen. Aufgrund 
seiner einfachen Spielweise und weil es auf jedem 
ebenen Rasen gespielt werden kann, tritt das 
„lawn-tennis“ seinen Siegeszug in England an. 

Statt einer Mauer, einem Dach oder einer Galerie 
werden nur noch ein Netz und eine trapezförmi-

ge Spielfläche benötigt. Major Wingfield lässt 
sich sein Netz patentieren, das er vom Federball 
übernommen hat und für sein „lawn-tennis“ drei-
teilig konstruiert. Die Seitenflügel erinnern an die 
Seitenwände des alten Tennis. Verwendet werden 
in Deutschland hergestellte Hohlgummibälle. Der 
Aufschlag erfolgt aus einem Viereck immer von 
einer Seite, wobei nur der Aufschlagende punkten 
kann.

Der Weg zum modernen Tennis

Wingfield starb am 18. April 1912. In seiner 
Grabrede wurde nicht ein einziges Mal das Wort 
„Tennis“ erwähnt.
1877 richtet der All England Croquet and Lawn 
Tennis Club das 1. große Rasentennis-Turnier 
aus. Die Spielregeln entsprechen annähernd  den 
heutigen. So erfolgt der Aufschlag jetzt von der 
Grundlinie, und die Punkte werden wie beim alten 



38 39

„jeu de paume“ gezählt: 15  
30  40 (oder 45). Das Spiel-
feld ist rechteckig, das Netz 
niedriger und der Tennisball 
mit weißem Flanell überzo-
gen.

Frauen haben ebenfalls 
schon recht früh Zugang zum 
neuen „Lawn-tennis“. 1879 
dürfen sie in Irland spielen, 
ab 1884 in Wimbledon. Die 
Damen tragen lange weiße 
Kleider, Hüte und nicht selten 
hochhackige Schuhe.

(Aus http://
www.tcweinfelden.ch/hist-
ten.htm nach Theo Stemm-
ler, Kleine Geschichte des 
Tennisspiels)

Warum sind die Reden bei 
der 75-Jahr-Feier so kurz?

Ganz einfach! Beim Tennis 
ist immer nach spätestens 
fünf Sätzen Schluss.
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Besuchen Sie uns auf unserer Homepage
www.tennis-dkb.de
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auf die Frage: „wie fit bist du?“
antwortete Serena Williams: „ich bin so fit wie 
1981“ (das Jahr, in dem sie geboren wurde).

auf die Frage: „was ist der Unterschied zwischen 
den deutschen und den serbischen Tennisspiele-
rinnen?“
antwortete der serbische Tennistrainer Slavko Pav-
loc: „Deutsche Tennismädchen spielen mit vollem 
Bauch, bei unseren ist der Bauch leer, deshalb 
sind sie hungriger!“

auf die Frage: „Was machen Sie nach einem ver-
lorenen Match?“
antwortete der australische Tennisprofi McNama-
ra: „Dann trinke ich ein paar Bier und schon ana-
lysiere ich meine Niederlage emotionsloser.“

Fragen und Antworten

Auf die Frage: „was braucht ein Mensch zum Ten-
nisspielen?“
antwortete der australische Tennislehrer Ray 
Schwegman: „die Beine zum Laufen und den Kopf 
zum Denken!“

auf die Frage: „was ist der Unterschied zwischen 
Tennis und Golf?“
antwortete der frühere deutsche Tennismeister 
und Daviscupspieler und heutige Golfer Jürgen 
Fassbender: „Golf ist nur ein Spiel, Tennis aber 
ein echter Sport.“

auf die Frage: „spielen Sie auch Golf?“
antwortete der frühere Fußballtrainer von 1860 
München Werner Lorant: „Nein, ich bin noch 
sexuell aktiv!“



42 43

auf die Frage, was ihr Lebenstraum sei,
antwortete die frühere spanische Spitzenspielerin 
Arantxa Sanchez: „ich möchte einmal im Leben 
meinen Bruder Emilio schlagen.“

auf die Frage: „was ist das Schöne am Tennis?“
antwortete der frühere deutsche Tennismeister 
und Wimbledon-Finalist Wilhelm Bungert: „Tennis 
macht Spaß und Tennis hält jung, das ist doch 
toll!“

auf die Frage: was man beim Tennis nicht machen 
sollte,
antwortete der Tennisprofi Marcos Baghdatis: 
„Man soll nicht beim Doppelfehler eines Spielers 
klatschen.“

auf die Frage: „was zeichnet einen echten Cham-
pion aus?“ antwortete die sechsmalige Wimble-
donsiegerin Billie Jean King: „Ein Champion nutzt 
seine Chancen, denn wer seine Chancen nicht 
nutzt, den bestraft das Leben!“

auf die Frage: was sie im Tennis erreichen wolle,

antwortete die 18jährige deutsche Tennishoffnung 
Sabine Lisicki aus Berlin: „ich will die Nr.1 wer-
den!“ (na dann los, wir sind gespannt!)

auf die Frage: „was ist das Wichtigste für einen 
Tennisspieler?“
antwortetet der frühere Daviscup Coach Nikki 
Pilic: „Disziplin, Fleiß und mentale Stärke sind für 
einen Spitzenspieler unbedingt erforderlich.“

auf die Frage: was seine größte Leidenschaft sei,
antwortete der dreimalige deutsche Wimbledon-
Sieger Boris Becker: „Tennis war und ist meine 
große Leidenschaft!“

auf die Frage: warum spielen Sie Tennis?
antwortete die japanische Spitzenspielerin Ai Su-
giyama (inzwischen 33 Jahre alt): „weil ich Tennis 
liebe und mich dieser Sport  jung und fit erhält.“

auf die Frage: warum besuchen Sie das Tennistur-
nier in Berlin? sagte ein älterer Zuschauer:
„weil ich Ana Ivanovic sehen will – die schönste 
Frau der Welt!“ (auch das ist Tennisbegeisterung!)

Martin Ritter
Krankengymnastik

• Bobath-Therapie
• Vojta-Therapie
• Manuelle Therapie

bei Muskel- und Gelenkschmerzen
• Entwicklungsbehandlung von Kindern

      
            Für private Kunden:

• Präventive Physiotherapie zur 
Erhöhung der Lebensqualität

Wethgasse 17
91550 Dinkelsbühl
Tel.: 09851-4784
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HUBERT   BRÜCKNER 
Fachgeschäft für Fahrräder und Nähmaschinen 

Qualitätsfahrräder 
namhafter Hersteller in allen 
Größen und Ausführungen 

�  S ä m t l i c h e s  Z u b e h ö r  

� E r s a t z t e i l e  

� E i g e n e r  R e p a r a t u r s e r v i c e  

�  F a h r r a d t r a n s p o r t s y s t e m e  

Nähmaschinen und Bügler 
für

Haushalt und Hobby 

�  B e r a t u n g  

�  V e r k a u f  

�  E i n w e i s u n g  

� R e p a r a t u r a n n a h m e  a l l e r  F a b r i k a t e  

Drysatz 4  -  0 98 51 / 21 42 

9 1 5 5 0  D i n k e l s b ü h l  
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Der Champagner-Trick (Gestus schampi brutalis)

Warten Sie nicht, bis Sie gewonnen haben, sondern trinken Sie Ihren Sieges-Champagner schon in den 
Spielpausen. Ihr Gegner weiß, was das für ihn bedeutet und er wird sich spätestens im zweiten Satz in 
die unvermeidliche Niederlage fügen.

Merke: Auf gar keinen Fall dem Gegner ein Gläschen anbieten, das könnte die Wirkung ins Gegenteil 
verkehren. Außerdem ist Champagner nicht gerade billig.
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Wir gratulieren dem Tennisverein
zum 

75-jährigen Jubiläum



46 47



48

Impressum

Herausgeber: Vorstand der Tennisabteilung
im TSV Dinkelsbühl
Alte Promenade
91550 Dinkelsbühl

Druck: Gerhard Bergdolt

Redaktion
und Layout: Wolfgang Horlacher

Auflage: 300

E-Mail: vorstand@tennis-dkb.de

Homepage: www.tennis-dkb.de

Karikaturen: aus „Der total perfekte Tennis-
Spieler“ von Dieter Hanitzsch
Süddeutscher Verlag

TSV-Beitrag vor 75 Jahren

Jubiläumsfeier 2008
75 Jahre Tennisabteilung im TSV Dinkelsbühl

Am Samstag, den 20.09.2008 feiern wir das 
75-jährige Bestehen unserer Tennisabteilung.
Tagsüber findest das wieder ins Leben gerufe-
ne Vier-Städte-Turnier statt. Dabei spielen ab 9 
Uhr Mannschaften aus den Städten Crailsheim, 
Feuchtwangen, Wassertrüdingen und Dinkelsbühl 
gegeneinander.
Um 18 Uhr wird ein Schaukampf höherklassiges 
Tennis zeigen.
Die abendliche Feier beginnt um 19 Uhr. Nach 
Sektempfang und Grußworten erwartet die Besu-
cher ein mediterranes Buffet mit allerlei Leckerei-
en. Die Band „Fred and the Roaches“ sorgt für 
den musikalischen Rahmen und gute Stimmung.
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