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Auch in der Sommersaison 2022 ging die TG Bisingen mit vier Mannschaften im Hobbybereich an den 

Start. Eine Herren-Mannschaft, zwei Damen-Mannschaften sowie eine Mixed-Mannschaft. Alle 

Mannschaften haben die Saison sehr erfolgreich abgeschlossen mit sehr viel Spaß an den Spieltagen. 

Die Herren-Mannschaft und die beiden Damen-Mannschaften gewann alle Begegnungen. Die Damen 

der Samstagsrunde gaben dabei sogar nur 2 Spiele ab. Die Mixed-Mannschaft musste sich nur bei 

einem Spieltag geschlagen geben. Insgesamt eine starke Leistung der Spieler und Spielerinnen. 

 

Außerdem wurden zwei Turniere aus dem Hobbybereich auf unserer Anlage ausgerichtet. Am 21. Mai 

fand das HTOT-Turnier statt. Mit 42 Teilnehmern war die Anlage voll ausgelastet. Nicht nur aus den 

umliegenden Vereinen nahmen Spielerinnen und Spieler teil, sondern auch eine etwas weitere Anfahrt 

wurde nicht gescheut um an unserem Turnier teilzunehmen. Bei viel Spaß auf dem Platz und neben 

dem Platz konnten auch die Teilnehmer von Bisingen sportlich glänzen. So ging der 2. Platz bei den 

Damen an Manuela Baur. Nicht nur für die zahlreichen Zuschauer war das Turnier ein sportlicher Erfolg. 

Sondern für den Verein auch ein finanzieller Erfolg, da das Turnier einiges zu der guten finanziellen 

Lage beisteuern konnte. 

 

Am 30.07.2022 haben wir zum zweiten Mal den Damen-Doppel-Cup und den Trollinger-Cup im Bezirk E 

auf unserer Anlage ausgerichtet. Jeweils 6 Damen- und Herren-Teams haben um den Turniersieg und 

die Qualifikation zu den Masters gespielt. Dieses Turnier hat ebenfalls zahlreiche Zuschauer auf die 

Anlage gelockt, die das gute Abschneiden der drei Teams aus Bisingen bejubeln konnten. Bei den 

Damen ging der Sieg und der Dritte Platz nach Bisingen. Stefanie Wipfler und Isabell Voss konnten sich 

im Finale gegen die starken Gegnerinnen aus Bildechingen durchsetzen. Manuela Baur und Heike 

Henke konnten das kleine Finale gegen die Spielerinnen aus Rosenfeld für sich entscheiden. Jochen 

Lohmüller und Frank Fecker mussten sich im Finale der Herren dem Team von Nehren geschlagen 

geben und belegten den 2. Platz. Auch dieses Turnier war nicht nur sportlich erfolgreich und hat allen 

viel Spaß bereitet. Sondern hat auch Geld in die Kasse gespült. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Jahr 2022 im Hobby-Bereich ein sehr erfolgreiches Jahr 

war. Nicht nur unsere Hobby-Spieler und -Spielerinnen konnten in den Mannschaften glänzen. Sondern 

auch die TG Bisingen bei zahlreichen Turnieren exzellent vertreten. So nahmen unsere Hobby-Spieler 

und -Spielerinnen nicht nur bei den eigenen Turnieren teil, sondern vertaten den Verein auch bei Hobby-

Turnieren anderer Vereine. Zum Beispiel nahmen einige Spielerinnen an HTOT-Turnieren anderer 

Vereine teil. Aber auch bei Turnieren in unserem Bezirk war die TG Bisingen vertreten. Beim 

Rosenfelder-Mixed-Turnier im Juli waren zwei Spielerinnen aus Bisingen vertreten. Auch der Einladung 

aus Ostdorf zum Doppel-Mixed Cup im September folgten einige Spieler der TG Bisingen. 

 

Darüber hinaus wurde im Rahmen des Breitensports allen Mitgliedern des Vereins bei den 

verschiedenen Events die Möglichkeit geboten, auch abseits des Sports an der Tennis-Gemeinschaft 

teilzunehmen. So wurde die Saison am 7. Mai mit einer Eröffnungs-Party gestartet. Bei Karaoke und 

Cocktails wurde ausgiebig gefeiert. Auch das Ende der erfolgreichen Saison wurde mit einem 

Abschlussfest im Oktober begangen. 

 

Im Januar haben sich die Hobby-Damen zum Kegeln im Kroko getroffen. Außerdem besuchten wir am 

3. September das Stuttgarter Weindorf und ließen uns bei einer Führung über die Geschichte der 

Weingüter einiger Besen informieren. Die TG Rosenfeld lud uns am 30. September zu einem 

Schnupperkurs auf ihrer Paddel-Anlage ein, der einige Interessierte gefolgt sind. 

 



Damit auch über den Winter der Kontakt aufrechterhalten bleibt, habe ich einige Events angeboten. 

Zunächst trafen sich die Hobby-Damen im Oktober zum Essen beim Griechen auf dem Bebelt. Im 

November wurde dann in allen drei Escaperäumen in Rottweil gerätselt und anschließend 

eingekehrt. Dieses Jahr im Januar haben wir die Möglichkeit genutzt das Kegelstüble anzumieten und 

die Vereine in unserem Bezirk zu einem Kegelturnier eingeladen. 

 

Für die kommende Sommer-Saison sind wieder vier Hobby-Mannschaften gemeldet. Ebenfalls 

werden wir wieder 2 Turniere austragen. Im Mai wird das HTOT-Turnier stattfinden und Ende Juli 

zum dritten Mal das Doppel-Turnier, dass mittlerweile durch den neuen Sponsor in Kessler-Cup 

umbenannt wurde. Auch abseits des Platzes wird es Gelegenheit geben, das Miteinander zu 

genießen. Ich wünsche uns allen eine verletzungsfreie und erfolgreiche Sommer-Saison 2023. 
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