
SV LOHHOF TENNIS 
 
Saisonrückblick Kinder- und Jugendmannschaften 
 
Unser Tennisnachwuchs startete mit neun Mannschaften in die aktuelle Medenspielrunde 2014. 
Die jüngste Mannschaft bildeten die Kinder unter 8 Jahren, die, genauso wie die U9 im Kleinfeld 
langsam und kindgerecht auf die späteren Wettkämpfe eingestimmt werden. Hier gilt es, neben 
dem Tennisspiel auch noch einen Motorikteil, der aus Seilspringen, Slalomlauf, Fächerlauf und 
einer Wurf- und Fangübung besteht, zu absolvieren. Unsere Jüngsten, die U8 hatten viel Spaß 
bei den Wettkämpfen und beendeten die Saison als erfolgreichste Jungendmannschaft auf Platz 
1 in der Bezirksliga. Im Einzelnen haben von den sieben eingesetzten Spielern, Katharina Dörr, 
Sophia Ksandinov und Lena Gashi die beste Saisonbilanz. 
 

 
 
Aber auch die U9, mit Spielern, die bereits letztes Jahr Wettkampfluft schnuppern konnten, 
belegten mit einem dritten Platz in der Bezirksliga eine gute Platzierung. Sebastian Schreiber und 
Philip Rosenthal waren hier die erfolgreichsten Spieler.  
Die Kombination aus Motorikübungen und Tennisspiel in einem solchen Wettkampf kommt bei 
den Kindern sehr gut an und so verwundert es niemanden, dass die Kids der Kleinfeldliga auch 
nächstes Jahr wieder auf Punktejagd gehen wollen.  
 

 
 



Im Midcourt, einem etwas verkleinerten Großfeld war die Anzahl der Spieler so groß, das wir uns 
entschieden haben, zwei Mannschaften zu melden. Für die zwei Mannschaftsführer Laurence 
Rendl und Sophia Prinz sowie ihre Betreuer war es dann während der Saison gar nicht mehr so 
einfach, die jeweils vier Spieler für den Spieltag zu finden, da manche Spieler noch in einer 
weiteren Altersklasse gemeldet waren. Mit viel Aufwand und Mühe konnte die Saison ohne eine 
Spielabsage beendet werden und was die Jugendleitung besonders freut, alle gemeldeten 14 
Spieler wurden in den Punktspielen eingesetzt und konnten somit Wettkampfluft schnuppern. Die 
erste Mannschaft erreichte in der Bezirksklasse 1 den fünften Platz, für die Zweite reichte es in 
der Kreisklasse leider nur für den sechsten Rang. Gemessen an den Ergebnissen waren hier 
Luca Merz, Anna Chirita und Sophia Prinz die erfolgreichsten Spieler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu ab dieser Spielsaison war, das die Mannschaft der unter 12-jährigen nicht mehr in Bambino 
und Bambina getrennt wird, sondern in Zukunft nur noch als gemischte Mannschaft, genannt 
Bambini in die Medensaison startet. 16 Spieler standen auf der Meldeliste und so verwundert es 
niemanden, dass auch in dieser Altersklasse zwei Mannschaften in der Punktspielrunde antraten. 
Die Mannschaftsführer Simon Mächler unterstützt von seiner Oma Sigrid Martin und Carolin 
Kosel mit ihrer Mutter Regina hatten hier alles fest im Griff und organisierten die Spielsaison wie 
„alte Hasen“.  
Die Mannschaft um Simon belegte am Ende mit drei Siegen, einem Unentschieden und zwei 
Niederlagen den dritten Platz. Carolin konnte sich mit ihrer Truppe den fünften Platz von acht 
Mannschaften sichern. Sieben Spieler beendeten die Saison mit einer positiven bzw. 
ausgeglichenen Bilanz. Die vier erfolgreichsten Spieler dieser Altersklasse waren David Leucuta, 
Joshua Merz, Felix Brauner und Florian Pracht. 
 
 
Bei der Altersklasse U14 erfolgt erstmalig eine Trennung nach Mädchen und Knaben, was aber 
nicht heißt, dass er hier keine gemischten Mannschaften mehr gibt. Und das ist gut so. Denn bei 
den Mädchen war der Andrang an Spielerinnen nicht so groß und somit konnten sie trotzdem mit 
gemeldet werden. Jonathan Hopp fungierte in der U14 als Mannschaftsführer und erhielt dabei 
tatkräftige Unterstützung von seiner Mutter Ingrid. Namentlich wurden hier 16 Spieler gemeldet, 
davon wurden sieben in der Punktspielrunde eingesetzt. Am Ende stand nach zwei Siegen, 
einem Unentschieden und drei Niederlagen ein guter vierter Platz zu Buche. Jacobo Azcona und 
David Leucuta waren hier die besten Spieler der Saison.   
 
 
 
 

  

 



 
 
 
Ebenfalls neu in bei den Medenspielen war die Altersklasse U16. Hier gingen unter der Leitung 
von Marco Nagelschmitz neun Jungen auf Punktejagd. Noch am Anfang der Saison muss 
festgelegt werden, in welcher Klasse die Jungen antreten sollen. Die damalige Einschätzung von 
Jugendleiter Thomas Elsner, die Mannschaft in der Bezirksklasse 1 starten zu lassen erwies sich 
als vollkommen richtig. In einer super Saison spielten die Jungs Sieg für Sieg ein und standen 
am Ende ohne Niederlage, mit vier Siegen und zwei Unentschieden auf Platz zwei der Tabelle. 
Alle eingesetzten Spieler beendeten die Saison mit einer positiven Matchbilanz. Johannes 
Hartmann und  Marco Nagelschmitz haben sich dabei die beste Bilanz erspielt.  
 
 
Ebenfalls wie die Kleinfeldmannschaften spielen die Juniorinnen in der höchsten Spielklasse bei 
den Jugendlichen, in der Bezirksliga. Mannschaften wie GW Luitpoldpark, TC Aschheim, MTTC 
Iphitos um nur einige zu nennen, sind die Gegner, die es zu schlagen gilt. Neun Spielerinnen 
standen für die insgesamt sechs Einsätze zur Verfügung. Wer den Juniorinnen schon mal 
zugeschaut hat, der weiß, auf welch hohem Niveau hier bereits gespielt wird. Die eine oder 
andere Spielerin hat dies zu spüren bekommen. Beste Spielerin war mit einer Gesamtbilanz von 
6:0 Punkten aus Einzeln und Doppeln Louisa Junghans gefolgt von Denise Hermann mit 7:5. Am 
Ende standen aus den sechs Pflichtspielen, drei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen 
auf dem Tableau, was für einen guten dritten Platz reichte. Vielen Dank an Emily Richter, die sich 
als Mannschaftsführerin zur Verfügung stellte. 
Wer die Spielberichte und Ergebnisse der Mannschaften noch anschauen, analysieren oder 
auswerten möchte, kann sich die Info´s dazu auf unserer Homepage unter 
 www.tennis-lohhof.de -> Jugend – Mannschaften und Downloads holen. 
 
Allen Spielern herzlichen Dank für die guten Leistungen mit der Ihr die Tennisabteilung des SV 
Lohhof im Bezirk München/Oberbayern vertreten habt. Natürlich geht ein besonderer Dank auch 
an die Trainer, Betreuer, Helfer und Eltern, die in vielen Stunden persönlichen Einsatzes dies erst 
möglich machen. Allen Spielern wünsche ich schöne Ferien, viel Erfolg für die bevorstehenden 
Aufgaben und weiterhin viel Spaß beim Tennisspiel.  
 
Euer Jugendleiter Thomas Elsner. 

http://www.tennis-lohhof.de/

