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Tennis boomt – besonders in Irdning, in 
dessen Tennisverein heuer 5 Allgemeinen 
Mannschaften vertreten sind. Die guten 
Möglichkeiten hier zu trainieren, sind 
ebenso zu erwähnen, wie der Verdienst 
von Peter Forster dem Trainer des ATV, 
welcher das Vorhaben, im Ennstal einen 
Tennisstützpunkt zu errichten, bereits 
umsetzt.

Dies insofern, als es bereits etliche Ju-
gendmannschaften gibt, 
so z.B. 4 Burschen- und 
2 Mädchenmannschaften 
(U12-U16), sowie eine La-
dies Night (jeden Mittwoch 
von 20 Uhr – 22 Uhr für 
Anfänger bis Fortgeschritte-
ne) und Tennis attraktiv ge-
staltet wird und Peter prak-
tisch Bindeglied zwischen 
Jugendlichen und Erwach-
senen ist.

Der Zusammenhalt der 
einzelnen Mannschaften ist 
ein wichtiger Faktor für den 
Erfolg, um sich gegenseitig 
zu motivieren und mann-
schaftsübergreifend Erfahrungen auszu-
tauschen – dies hat sich besonders bei 
den Herrenmannschaften gezeigt, wel-
che durch gemeinsames Training (inkl. 
Trainingslager) eine intensive Vorberei-
tung hatten und sehr gute Ergebnisse im 
heurigen Jahr erspielt haben. 

Die Absprache zwischen den einzel-
nen Mannschaftsführern, Bernd Furche 
(Herren I), Michael Zeiner (Herren II) 
und Gerhard Jagersberger (Herren III) 
funktioniert ausgezeichnet und es konn-
ten die gesetzten Ziele erfolgreich umge-
setzt werden.

Ziel der Herren I war der Klassenerhalt, 
dies ist gelungen – von 7 Spielen wurden 
6 gewonnen und nur aufgrund schlech-
terer Punktediff erenz errangen sie den 3. 
Platz.
Die Herren II schaff ten den Mann-
schaftsaufstieg, es wurde kein einziges 
Spiel verloren, die Ergebnisse waren klar 
und so wurde das Ziel mit Konsequenz 
erreicht.

Bei den Herren III war in erster Linie 
vorrangig Meisterschaftserfahrung zu 
sammeln und sich so für das Mittelfeld 
zu platzieren – erste Früchte hat dies be-
reits getragen.

Zukünftige Vorhaben sind vor allem 
der Klassenerhalt sowie das Nachrü-
cken der nächsten Mannschaften un-
ter Einbindung der nachfolgenden 
talentierten Jugend. Beim Kulmcup 
wurde in der Gruppe B der 2. Platz 
erreicht.

Auch die Damen konnten – unter 

der Mannschaftsführung von Herbert 
Baumgartner – ihre Pläne umsetzen. Die 
Damen I, welche in der Landesliga B 
spielen, konnten den 3. Platz (5 von 7 
gewonnen Runden) erreichen. Hauptau-
genmerk ist vor allem die Förderung der 
Nachwuchsspielerinnen – z.B.  U14 und 
U16 sind die stärksten Mannschaften im 
Bezirk, wobei fast alle bereits in der 2. 
Damenmannschaft vertreten sind und 
die Jüngste erst 12 Jahre ist. 

Hier ist sehr großes 
Potential vorhanden, 
das Zukunft hat. Mit 
diesem Konzept wird 
auch langfristig gese-
hen, der Verein Er-
folg haben.

Ein besonderer Dank 
gilt dem Hauptspon-
sor der Herren – dem 
Entertainmentcenter 
Gabriel – ohne des-
sen Unterstützung 
vieles nicht möglich 
wäre. 

Ein herzlicher Dank gebührt natürlich 
auch den Eltern, Sponsoren und beson-
ders Pete Forster.

Daniela Vockenhuber

Erfolgreiches Tennisjahr beim ATV Irdning


