SPIELLEITER-BERICHT 2011 TC Rankhof Basel
Liebe Rankhöfler und Interclübler,
Zum Spielbetrieb:
35+ 3Liga:
Es war wiederum eine lange und erlebnisreiche Tennissaison. Die Interclub-Mannschaften
erledigten Ihren Job mit unterschiedlichen Erfolgen. Die schöne 3.Liga 35+ Mannschaft
erarbeitete sich den Wiederaufstieg in die 2. Liga souverän mit 13 Punkten Vorsprung auf den
zweit platzierten TC Reichenstein. Nach jahrelanger Tennisabstinenz konnten letzte Saison
unsere beiden neo 35+ Spieler Claudio Fenk und Marc Morgenthaler mit einem Comeback
brillieren. Die beiden verschuldeten zwar den einzigen Punktverlust des Teams in der Saison,
waren aber sonst in jeder Hinsicht, auf und neben dem Platz und trotz des
Trainingsrückstandes eine tolle Verstärkung!
Während der ganzen IC Saison 2011 hat das 3. Liga Team lediglich ein einziges Doppel
verloren. In der Begegnung Rankhof - Birsmatt hat unser Team in 9 Matches nur 16 Games
abgegeben! Soviel ich weiss ist das ein RR (Rankhofrekord)!
Alle reden von Djokovic!?
Was aber bis jetzt noch nirgends schriftlich erwähnt wurde und ich an dieser Stelle unbedingt
nachholen werde ist, dass Beat Schürpf seit mittlerweile 2 Jahren ungeschlagen Interclub
spielt. Ich denke aber, dass sich diese Siegesserie in der zweiten Liga nicht zum Selbstläufer
entwickelt, da das Niveau in der kommenden Saison etwas höher sein wird.
Oldies NL A:
Etwas schlechter ist es unserem Oldies NLA Team im letzten Jahr ergangen. Leider konnten
unsere vitalen Spieler, mit zum Teil internationaler Spielpraxis, in der NL A nicht bestehen
und müssen in diesem Jahr wieder eine Klasse tiefer antreten. Nichts desto trotz wünsche ich
eine verletzungsfreie, erfolgreiche IC Saison 2012 damit dem umgehenden Wiederaufstieg
nichts im Wege steht.
Turniere:
Anstelle des im letzten Jahr angekündigten Bahndammcups wollen wir in der kommenden
Saison zusammen mit dem TC Zoll wieder einmal ein Clubturnier durchführen. Ich werde
mich diesbezüglich in nächster Zeit mit den verantwortlichen Personen vom TC Zoll treffen
und kann anschliessend genauere Angaben machen. (www.tcrankhof.ch)

Sonstiges: Nicht vergessen!!
Für alle Clubmitglieder, mit und ohne Lizenz, steht nach wie vor unsere Forderungsliste zur
Verfügung. Ich würde mich freuen, wenn die Liste in der folgenden Saison erneut etwas
wiederbelebt würde. Damit es etwas spannender wird, werde ich zusammen mit meinen
schönen Vorstandskollegen in den nächsten Wochen das Tableau neu auslosen. Zum
Saisonstart im April wird wieder eine frische, schöne und spannende Liste im Schaukasten
bereit stehen. Hängen. Kleben. Egal, wenn jemand Lust hat und seinen dritten Frühling
verspürt, steht also nichts mehr im Wege um sich mit den andern Clubmitgliedern zu messen.

Hier die Interclub Resultate der Saison 2011:
Herren 35+ 3.Liga:
Team:
Thomas Vogel R8
Beat Schürpf (Tennisgott) R7
Patrick Wettler R6
Marc Morgenthaler R7
Claudio Fenk R7
Nils Jenne R6
Dominik Fenk R5
Resultate:

Rangliste:

Herren Oldies NL A:
Team:
Hanspi Born R4
Helmut Seitzl R6
Alain Golaz R6
Jürg Sprecher R9
Kurt Näf R8
Helmut Ascher R7
Resultate:

Rangliste:

Abstieg:

Gesamthaft gesehen blicken wir auf eine schöne und erfreuliche Tennis Saison zurück.
Erfreulich waren vor allem die Frequentierungen am Dienstag und Mittwoch Abend inklusive
jeweiligem Beisammensein mit Grill und Basler Bier in unserer Outdoor Lounge. Ich denke
auch unsere Neumitglieder, welche nicht bereits wieder ausgetreten sind, fühlen sich wohl bei
uns und haben sich gut integriert.
So, dass war’s von meiner Seite her! Ich wünsche euch für die kommende Saison 2012 alles
Gute, viel Erfolg und so wenig Rasen wie möglich auf dem Tennisplatz!

Und übrigens:
Spielziel
Ziel des Spiels ist es, den Tennisball einmal mehr als der Gegner regelgerecht über ein in der
Mitte gespanntes Netz in dessen Spielfeld zu spielen. Regelgerecht bedeutet dabei, dass der
Spieler






den Ball mit dem Schläger über das Netz spielt
der Ball maximal einmal den Boden berührt hat, bevor er gespielt wird, und danach nicht
mehr in der eigenen Spielhälfte aufkommt
der Ball minimal einmal den Boden in der gegnerischen Spielhälfte berührt, sofern ihn der
Gegner nicht vorher spielt (Volley)
den Ball nicht mit einem Körperteil berührt
das Netz nicht mit einem Körperteil oder dem Schläger berührt

Zu Beginn eines Ballwechsels steht der Aufschlag. Beim Aufschlag muss der Ball in das
diagonal gegenüberliegende kleinere Feld der gegnerischen Spielhälfte, das Aufschlagfeld,
gespielt werden (gäll Pät). Sofern dies nicht beim ersten Anlauf gelingt, hat der aufschlagende
Spieler einen zweiten Versuch. (Nils ufpasse) Misslingt auch dieser, erhält der Gegner einen
Punkt; man spricht in diesem Fall von einem Doppelfehler. Falls beim Aufschlag der Ball das
Netz berührt und danach im Aufschlagfeld aufkommt, so wird der Aufschlagversuch
wiederholt. Der Aufschläger darf das Tennisfeld erst betreten, nachdem der Ball den Schläger
berührt hat, sonst ist der Aufschlagversuch ungültig (Fußfehler).

Liebe Grüsse – Euer Spielleiter Dominik Fenk

