
Tennisclub Hügelsheim – Jahresrückblick 2022 

Unser Tennisjahr 2022 begann am 05.02.2022 mit einem Vorstandswochenende. Hier wur-
den die Termine für das laufende Jahr festgelegt.  

Da auf Grund von Corona 2021 keine Jahres-
hauptversammlung stattfinden konnte, musste 
in der Jahreshauptversammlung 2022 die ge-
samte Vorstandschaft neu- bzw. wiederge-
wählt werden. Nach 26- jähriger Tätigkeit stand 
hier unser Schatzmeister und Platzwart Edgar 
Künz nicht mehr zur Wiederwahl. Auch unsere 
langjährige Schriftführerin Christel Köppel-
Jung verabschiedete sich leider aus der Vor-
standschaft. Auch auf diesem Wege wünschen 
wir den Beiden nochmal alles Gute und bedan-
ken uns für die lange Zusammenarbeit.  

Als am 16.04.2022 die Plätze eröffnet wurden, konnte man, endlich nach zwei Jahren, dies 
auch wieder im großen Kreis veranstalten. Die Plätze waren super hergerichtet, so dass 
einige Spieler auch gleich der Filzkugel nachjagten. 

In der Medenrunde landeten kurioserweise fast alle aktiven Mannschaften des TCH auf dem 
5. Platz. Die Damen wurden Fünfter, ebenso wie das neu gegründete Herrenteam mit ihrem 
Mannschaftsführer Manuel Leppert. Auch die Damen 40 der TSG mit Sinzheim und die Her-
ren 55 belegten am Ende der Saison den fünften Platz. Die Damen 50 der TSG lagen mit 
dem erreichten 6. Rang knapp dahinter.  

Positiver Ausreißer war unser TSG Mixed Team mit Iffezheim, das hinter Durmersheim den 
zweiten Platz belegte. Außergewöhnlich war hier, dass alle Spiele in der kompletten Runde 
mit dem Ergebnis 5:4 (oder 4:5) endeten.  

Nach zwei Jahren Pause fand am Mittwoch dem 29.06. wieder 
ein Grundschultag für die Schüler der ersten und zweiten 
Klasse der Nikolaus Kopernikus Schule statt. Hier durften sich 
die Schüler und Schülerinnen nach Herzenslust auf dem Ten-
nisplatz austoben. Die Verantwortlichen des Tennisclubs hat-
ten sich wieder ein nettes Programm für die Klassen überlegt. 
Auf Platz 1 und 2 mussten vier Parcours bewältigt werden, die 
den Kindern Geschicklichkeit und Schnelligkeit sowie ein biss-
chen Koordination abverlangten. Auf den Plätzen 3 und 4 durf-
ten sich die Kinder mit der gelben Filzkugel beschäftigen. Da-
bei stellten sie fest, dass es gar nicht so einfach ist, den Ball 
zielsicher zu treffen oder über das Netz zu spielen. Es war für 
alle, die dabei waren, ein erlebnisreicher Tag.  

Am 23.07. fand zum 22. Mal der vereinsinterne Rama Cup statt. Das Wetter war perfekt an 
diesem Tag, um Tennis zu spielen, so dass viele Mitglieder sich für das Turnier anmeldeten. 
Die Turnierleitung fand auch in diesem Jahr wieder unterhaltsame Spiele, damit alle die 
gleichen Chancen hatten zu gewinnen. Nach fast vier Stunden standen dann die Endspiel-
teilnehmer fest. Es gewannen in einem sehr unterhaltsamen Endspiel Tommy mit Martin 

Die komplett neu gewählte Vorstandschaft. 



gegen Lisa und Christiane. Nach dem Grillen fand dann spontan eine Schlagerparty auf der 
Clubhausterrasse statt. Alles in allem eine gelungene Veranstaltung. 

Am Freitag dem 29.07. veranstaltete der 
Tennisclub für Kinder im Alter von 7-14 
Jahren im Rahmen des Sommerferien-
spaßes der Gemeinde einen „Sommer 
auf dem Tennisplatz“. Zum Glück war es 
an diesem Tag nicht ganz so heiß. Von 
der Ballschule über koordinative Spiele, 
Staffeln bis zu den ersten Schlägen mit 
dem Tennisschläger wurde alles geboten. 
Für Manchen war das kühlende Eis kurz 
vor dem Abschlussspiel das Highlight an 
diesem Tag. So verging der Nachmittag 
auf dem Tennisplatz sowohl für die Kinder 
als auch für die Betreuer viel zu schnell. 

Die diesjährigen Clubmeisterschaften fanden am 24. und 25. September statt. Im Herren 
Doppel Endspiel standen sich Manuel Leppert und Jakob Amann gegen Tim und Hel-
mut Geißendörfer gegenüber. In einem sehr abwechslungsreichen Match siegten am Ende 
Tim und Helmut mit 6:4, 6:7 und 6:2. Am Sonntagvormittag startete das Tennisprogramm 
mit dem Mixed-Endspiel Tamara Traub und Manuel Leppert gegen Lisa und Helmut Gei-
ßendörfer. Hier wurden Manuel und Tamara mit einem deutlichen 6:1 und 6:4 Clubmeister. 
Das Damendoppel entwickelte sich zu einem echten Krimi. Tamara Traub und Jutta Mast 
gewannen den ersten Satz 6:3. Lisa Geißendörfer und Christiane Leppert entschieden den 
zweiten Satz mit dem gleichen Ergebnis für sich, sodass der sogenannte Matchtiebreak 
entscheiden musste. Hier ging es hin und her, am Ende gewannen Jutta und Tamara 
den MT mit 13:11. Als sich alle Zuschauer auf das Herrenfinale freuten, kam der große Re-
gen. Nachdem die Endspiel-Teilnehmer Manuel Leppert und Tim Geißendörfer sich schon 
auf eine Terminverlegung geeinigt hatten, änderte sich das Wetter doch noch, sodass das 

Endspiel stattfinden konnte. War es 
die lange Unterbrechung oder der 
weiche Boden? Manuel fand an die-
sem Tag leider kein Mittel mehr ge-
gen Tim, sodass dieser sich Club-
meister 2022 nennen darf. 
Tamara Traub und Lisa Geißendör-
fer mussten aufgrund der Wetter-
kapriolen ihr Endspiel auf den 
04.10. verschieben. Die zwei End-
spielteilnehmerinnen schenkten 
sich nichts, am Ende hieß das Er-
gebnis 6:3 und 6:2 für Lisa. Allen 
Endspielteilnehmern herzlichen 
Glückwunsch zu ihren tollen Leis-
tungen.  

Unser junges Betreuerteam hatte auch Spaß. 

Endspiele der Clubmeisterschaften 2022 



Am 01.10.2022 fand das diesjährige Jux-Mixed-Turnier schon zum siebten Mal zwischen 
dem TC Fohlenweide Rastatt und dem TC Hügelsheim statt. Aufgrund des Wetters mussten 
wir leider in der Halle des TCF spielen, was dem Spaß aber keinen Abbruch tat. Die 1. 
Vorsitzende des TCF hatte sich wieder einiges einfallen lassen, damit jede/r die Möglichkeit 
hatte, das Turnier zu gewinnen. Bemerkenswert war, dass der Altersunterschied des jüngs-
ten Teilnehmers zum ältesten unglaubliche 70 Jahre betrug. Nach über vier Stunden Spiel-
zeit und viel guter Laune ging es zum Abschluss ins Clubhaus des TCF, wo noch lange 
gefeiert wurde. 

So wie das Jahr 2022 mit der Verabschiedung unseres Platzwartes Edgar anfing, so endet 
das Tennisjahr 2022. Auch Edgars langjähriger Partner Helmut Bilger legte sein Amt als 
Platzwart nieder, ebenso wie der für Edgar nachgefolgte Roland Leppert. Bei euch wollen 
wir uns für die viele Arbeit um und auf den Plätzen auf diesem Weg herzlich bedanken und 
wünschen euch weiterhin lange Gesundheit. 


