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In der Davoser Tennisszene ist einiges los

Jugendteams sind erfolgreich unterwegs
Die Tennissaison ist auch in Davos schon seit einiger Zeit im Gange,
und die Davoser Teams haben im Interclub-Wettbewerb recht erfolgreich abgeschnitten. Zudem erfreut man sich auch
beim Nachwuchs ungebrochener Beliebtheit.

Insgesamt vier Teams des Tennisclubs
Davos haben heuer an der InterclubMeisterschaft teilgenommen. Die 1. LigaHerren aktiv spielten starkes Tennis und
siegten in ihrer Gruppe. In der Aufstiegsrunde unterlag man dann Amriswil zu
Hause nur knapp. Die 3. Liga-Herren 45+
verloren nur ein Meisterschafsspiel und
sicherten sich den zweiten Gruppenrang.
Zwar nicht um den Aufstieg mitgespielt
haben die 2. Liga-Herren 65+, doch dank
eines souveränen Sieges über Maur konnte man den Abstieg problemlos vermeiden. Und zu guter Letzt rauschten die
3. Liga-Damen 35+ um einen winzigen
Punkt am Gruppensieg vorbei.

Interclub der Junioren
Auch die Junioren sind derzeit im Interclub-Wettbewerb engagiert. Das U18Knabenteam Davos 1 hat alle seine drei
Spiele gewonnen und damit souverän
den Gruppensieg erlangt. Dabei wurde
nur ein einziger Satz abgegeben. In der
gleichen Kategorie erreichte Davos 2 mit
einem 3:0-Sieg und einer 1:2-Niederlage
den zweiten Gruppenrang. Das U15-Team ist noch beschäftigt und tritt am 25.
Juni zu Hause zu seinem letzten Gruppenspiel an. Auch diese Equipe spielt
noch um den Gruppensieg mit.
Erfolgreich unterwegs ist auch die Tennisschule, in der gegenwärtig 66 Kinder
und Jugendliche das Tennis-ABC lernen.
Am 30. Juni stehe der beliebte Familienabend auf dem Programm, sagt Tennisschulleiter Marc Kämpf. Man müsse –
wie andere Sportarten auch – um jeden
Junior kämpfen, da heute mehr Sportclubs als früher ganzjährig Trainings anböten, und das in Sportarten, die finanziell günstiger seien als Tennis. «Wir
haben aber ein gutes Training und gute
Trainer und freuen uns über jeden Nachwuchsspieler, der auch Erwachsener
noch weiterspielt», meint Kämpf. Als
nächste Anlässe finden am 6. Juli ein
Abend speziell für Damen sowie im September die Doppelmeisterschaften statt,
die zusammen mit dem TC Klosters bestritten werden. Beide Events finden in
der Färbi-Anlage statt.
Weitere Infos zu Club und Ferienkursen
unter www.tennisschuledavos.ch

Tennis-Nachwuchs inklusive Trainer.

Die erfolgreichen Junioren Andri Stöhr (links) und Maurus Castelmur.
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