Tennis-Regionalliga-Süd/West 2011
Herren 30 ST Lohfelden

Mit Neuzugang Patrick Hieber in die neue Regionalligasaison!
Am 01.05. um 11 Uhr ist es wieder soweit. Dann fällt der Startschuss für die neue Saison in der
Regionalliga Süd/West bei den Herren 30 aus Lohfelden.
Nach der hervorragenden Vizemeisterschaft im letzten Jahr gilt es sich für die Jungs der STL nun
wieder neu zu beweisen.
Das Winterhalbjahr lief nicht ganz so optimal, da sich doch einige Spieler mit längerwierigen
Verletzungen darum plagen mussten. Aber es konnte dennoch ein vernünftiges Training stattfinden.
Die Mannschaft ist gerade aus dem einwöchigen Trainingslager in Andalusien/Spanien zurückgekehrt
und konnte sich dort die hoffentlich nötigen Grundlagen für die Saison erarbeiten. Bemerkenswert
war, dass fast das gesamte Team mit ins Trainingslager fahren konnte. Lediglich Markus Küfner (
beruflich verhindert ) und Patrick Hieber ( dazu später mehr! ) mussten passen.
Was für Teams erwartet eigentlich die ST Lohfelden in diesem Jahr? Als Topfavorit kann man
sicherlich den TC Oberwerth Koblenz ausmachen. Koblenz ist im letzten Jahr nur ganz knapp aus der
2. Bundesliga abgestiegen. Personell hat sich dieses Team mit einem „alten Bekannten“ verstärkt.
Schweden-Star Magnus Larsson schlägt dieses Jahr für Koblenz auf. Im Jahr 2009 hat Magnus Larsson
auch ein Spiel für die STL bestritten. Auf diesen Auftritt auf heimischer Anlage würde man sich riesig
freuen.
Die beiden Aufsteiger Safo Frankfurt und der TC Alzey sind aber ebenfalls als schwierige Gegner
einzustufen. Wobei der TC Alzey die größere Unbekannte der beiden Aufsteiger ist. Bei Safo
Frankfurt kennt man sich teilweise untereinander und es ist ein ausgeglichenes Match zu erwarten.
Weiterhin tritt man gegen die bekannten Teams aus der vergangenen Saison an. Diese sind der TSV
Riederich, SSC Karlsruhe und die Bürgerweide Worms. Auch diese Spiele verliefen in der vergangenen
Saison äußerst knapp, wenn auch glücklich zugunsten von Lohfelden.
Es wird also wieder eine packende und sehr spannende Saison erwartet. Als Minimalziel hat sich das
Team den Klassenerhalt gesteckt. Man möchte aber so schnell wie möglich die nötigen Siege
einfahren um in ruhige Fahrwasser zu kommen.
Personell hat sich die ST Lohfelden mit einer neuen Nummer 1 verstärkt. Hierbei handelt sich um
Patrick Hieber, der aktuellen Nummer 60 in Deutschland bei den Herren 30. Patrick kommt vom TC
31 Kassel zu uns. Der 32-jährige ist sowohl spielerisch als auch menschlich ein absoluter Gewinn für
das Team. Patrick konnte deshalb nicht mit ins Trainingslager fahren, weil er gerade Papa von
Zwillingen geworden ist. An dieser Stelle möchten wir ihm und seiner Familie ganz recht herzlich
gratulieren!!! An Position 2 schicken wir wie im letzten Jahr Timo Goebel ( Nummer 116 DTB ) ins
Rennen. Vorgerückt aufgrund seiner guten Ergebnisse im letzten Jahr und der Platzierung in der
Deutschen Rangliste ist Nico Henkel an Position 3. Auf 4 spielt Jochen Arnold, im letzten Jahr noch

auf Position 1. Jochen konnte aus familiären Gründen ( 3. Kind ) keine Turniere mehr bestreiten und
ist deshalb in der Leistungsklasse nach unten gerutscht. Auf den weiteren Positionen folgen mit
Mirco Wenderoth, Meik Röhrig, Dr. Jürgen Kitzinger und Markus Küfner echte Routiniers.
Verlassen hat das Team unser langjähriger Wegbegleiter Markus Funke in die Herren 40 der STL. Im
Notfall steht uns aber auch er sicherlich noch für einen Einsatz zur Verfügung.
Man kann also gespannt sein, wie sich die Jungs in diesem Jahr in der Liga präsentieren werden.

Die Heimspiele der ST Lohfelden im Überblick:
01.05. gegen SSC Karlsruhe
15.05. gegen TC Oberwerth Koblenz
02.06. gegen TC Bürgerweide Worms
Spielbeginn jeweils 11 Uhr
Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt und der Eintritt ist bei allen Partien frei!

