Der TC Boehringer zieht positive Bilanz nach
der Tennissaison
Insgesamt kann sich der Tennisclub Boehrin‐
ger e.V. (TCB) über eine gelungene Tennissai‐
son freuen.
Sieben Damen‐ und neun Herrenmannschaf‐
ten traten diese Saison zu den Medenspielen
an. Hierbei ergab sich bei den Damen insge‐
samt eine Bilanz von 299:201 Matchpunkten
während die Herren mit 441:426 Matchpunk‐
ten ebenfalls positiv abschlossen.
Die 1. Damenmannschaft hat einen hervorra‐
genden zweiten Platz in der Verbandsliga er‐
zielt und hat damit den Aufstieg nur knapp
verfehlt. Lediglich in der letzten Begegnung
mussten sich die Damen mit 8:13 gegen den
TC Oberwerth Koblenz geschlagen geben. Ins‐
gesamt zeigt die 1. Damenmannschaft mit
97:29 Matchpunkten in sieben Begegnungen,
dass Sie ihre Gegnerinnen weitestgehend im
Griff hatte.
Ebenfalls erreichte die zweite Damenmann‐
schaft 55 den zweiten Platz in der Verbandsli‐
ga, wobei die Mannschaft sogar in den insge‐
samt sechs Begegnungen ungeschlagen blieb.
Lediglich aufgrund des besseren Verhältnisses
in den Matchpunkten ging der erste Platz in‐
klusive Aufstieg an den TC Grün‐Weiss Fran‐
kenthal. Auch hier zeigt die Gesamtbilanz mit
62:22 Matchpunkten, dass die Damen in der
nächsten Saison zu den Aufstiegskandidatin‐
nen zählen.
Die Damen 60 spielten in Südwest‐Liga und
sind leider auf dem letzten von sieben Plätzen
gelandet. Zwei Begegnungen, die unentschie‐
den ausgingen, waren die erfolgreichsten.
Dennoch ist es erfreulich, dass der TC Boeh‐
ringer hier Damen hat, die in den höchsten Li‐
gen mitspielen.
Die übrigen Damenmannschaften konnten
sich problemlos im Mittelfeld behaupten und
damit Ihr Ziel, die Erhaltung der Klasse, errei‐
chen.
Bei den Herren ging es hinsichtlich der Auf‐
und Abstiege mit zwei Aufstiegen und drei Ab‐
stiegen etwas extremer zu.
Bei den Herren 40 in der Rheinhessenliga
steht zwar noch eine Begegnung aus, aber
dennoch ist Ihnen der Aufstieg mit dem ersten
Platz von acht Mannschaften nicht mehr zu
nehmen. Souverän haben sie bisher alle Spiele

gewonnen, was sich mit 102:24 Matchpunkten
eindrucksvoll belegen lässt.
Auch die Herren 65 in der Rheinhessenliga er‐
reichten den ersten Platz in sieben Begegnun‐
gen, die alle mit insgesamt 48:8 gewonnen
werden konnten.
Nachdem am Ende der letzten Saison 2016 et‐
liche Spieler der ersten Mannschaft sich ent‐
schlossen haben, künftig in einer Herren 30
Mannschaft zu spielen, erhielten nun jüngere
Spieler die Gelegenheit, in einer für Sie relativ
hohen Liga erste Erfahrungen zu sammeln. Die
erste und zweite Herrenmannschaft sind zwar
beide auf dem jeweils vorletzten Platz in der
Verbands‐ bzw. Rheinhessenliga gelandet und
damit abgestiegen, aber die gemachten Erfah‐
rungen sind für die jungen Spieler sehr wert‐
voll und der TC Boehringer hofft nun, dass sich
diese in der nächsten Saison positiv verwerten
lassen.
Die Herren 60 II in der A‐Klasse sind in dieser
Saison abgestiegen. Zwei von sieben Spielen
endeten unentschieden und die übrigen gin‐
gen verloren.
Die Herren 50 in der B‐Klasse verfehlten mit
dem zweiten Platz in einem Feld von sieben
Mannschaften den Aufstieg nur knapp. Mit
92:34 Matchpunkten haben Sie zwar ein bes‐
seres Matchpunkteverhältnis als die Aufstei‐
ger, aber leider ging ihnen die Begegnung ge‐
gen den SV Gau‐Algesheim verloren. Lediglich
wenn der SV Gau‐Algesheim in der letzten Be‐
gegnung noch verlieren sollte, würde die
Herrn des TC Boehringer noch den ersten Platz
erzielen und damit aufsteigen, womit aber
wohl weniger zu rechnen ist.
Die übrigen Herrenmannschaften konnten
sich, wie die Damen, im Mittelfeld behaupten
und damit den Klassenerhalt erreichen.
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