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Pressewart

im ostwestfälischen Tennissport. Vor allem in den vergangenen Monaten hat sich ein regelrechter Boom entwickelt.
wieder ordentlich die Post abgehen. Auch abseits der Plätze herrscht ein reges Treiben

den vergangenen 14 Monaten
erfolgten 90 Neuanmeldungen
– wurde die 300er-Marke über-
schritten.

„Beachtliche 93 Kinder und
Jugendliche sowie 128 Erwach-
sene sind in insgesamt 21
Mannschaften der Sommer-
runde gemeldet“, erklärt der
Sportwart Bernd Gottsleben.

Hinzu kommen weitere Tur-
niere: Neben den „Detmold
Open“ gibt es Tagesturniere an
Pfingsten und Ende September,
Winter-Hallenturniere und
Turniere für Kinder und Seni-
oren. Auch das Nationale Deut-
sche Jüngsten-Tennisturnier
findet beim TC Rot-Weiß statt;
am 30. Juli steigen hier sogar die

Endspiele.
Ob Steffi Graf,
Angelique Kerber
oder Boris Becker: Die
Größen des deutschen Tennis
haben in ihren Anfängen schon
auf dieser Anlage gespielt – und
natürlich auch gewonnen. Es ist
mächtig was los am Drosten-
kamp, und dennoch ist ein Ka-

pazitätsproblem Dank der vie-
len Plätze Fehlanzeige. „Stun-
denlanges Warten, wie man es
vielleicht auf anderen Anlagen
kennt, gibt es bei uns nicht“, be-
tont der Pressewart Jonas Gru-
newald.

Mit dem Trainerteam um
Chefcoach Christian Worm ist
der TC Rot-Weiß seit Jahren gut
aufgestellt. Dass es ausgerech-
net in den vergangenen Mona-
ten zu einem regelrechten Ten-
nis-Boom in Detmold kam, ist
auf drei durchdachte Konzepte
zurückzuführen. So verant-
wortet Philipp Meyer den kom-

pakten Einsteigerkursus
„Tennis Xpress“, der an

vier Montagen oder
Donnerstagen á 60

Minuten stattfin-
det. Der Deut-
sche Tennis-
Bund (DTB) hat
sichdamitalsZiel
gesetzt, Anfänger

schnellstmöglich
ans Spielen zu

bringen und dabei
auch schon erste

Grundlagen im techni-
schen Training zu schaffen.
„Wiedereinsteiger, die lange
keinen Ball mehr geschlagen
haben, sind ebenfalls willkom-
men“, erklärt Meyer. Jugend-
wart Tobias Gau, der vor allem
für das Kindertraining zustän-

dig ist, und seit neuestem auch
Marc Wermeling komplettie-
ren das Trainerteam. Werme-
ling hat den Betriebssport vo-
ran getrieben und Kooperatio-
nen mit zahlreichen Unterneh-
men aufgebaut – auch das be-
deutete einen Schub für den
Verein.

Wer einmal beim TC herein-
schnuppern möchte, ohne sich
direkt zu binden, ist am Don-
nerstag zwischen 17 und 19 Uhr
genau richtig. Dann lädt Kon-
taktwart Peter Breyer zur Hob-
byrunde ein und heißt auch
Nichtmitglieder herzlich will-
kommen. Will man anschlie-
ßend dranbleiben, gibt es ver-
schiedeneArten, dies zu tun. Die
meisten Möglichkeiten bietet
die Mitgliedschaft, die es ge-
stattet, in den Sommermona-
ten unbegrenzt auf der Anlage
Tennis zu spielen. Alternativ
kann man sich auch für einzel-
ne Trainingskurse in verschie-
denen Levels anmelden oder
direkt auf der Anlage und im
Restaurant eine Gastkarte (Ta-
gesticket: 10 Euro) erwerben. Im
Winter wird in die Halle aus-
gewichen; hier ist eine bequeme
Online-Buchung der Plätze per
Internet möglich. Zusammen
mit dem „Tennis Xpress“ und
„Cardio Tennis“ ist Detmold
der erste Verein, der dies ange-
boten hat.

ezirk nach dem Start der neuen Ten-
Worm im Jahr 2012. Das Bild zeigt
er, Philipp Greiff, Marlon Gersten-
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