
10 Schaffhauser Bock24. Dezember 2019SPORT

minuten nichts. Die Schaffhauser starteten 
fulminant und lagen nach zehn Minuten 
4:1 in Front. Die Gastgeber holten zwar 
auf und kamen heran, doch eine Führung 
lag nie drin. Zur Pause lagen die Kadetten 
mit zwei Toren in Front (11:9), ebenso 
am Ende der Partie (26:24). Sowohl die 
Defensive wie auch die Offensive beider 
Mannschaften begegneten sich während 
der packenden Partie auf Augenhöhe. Am 
Ende entschieden Kleinigkeiten das Spiel. 
Die Kadetten gewannen knapp, aber ab-
solut verdient, denn sie sind in der Lage, 
genau in solchen Situationen nicht die 
Übersicht zu verlieren und das Glück auf 
ihre Seite zu zwingen. In Winterthur be-
stätigten die Orangen sowohl in der Meis-
terschaft wie auch im Cup ihren fast schon 
unheimlichen Lauf. Zusammengerechnet 
sind sie sind nun seit 15 Spielen (14 Siege 
und 1 Unentschieden) ungeschlagen.

Drei Tage vor dem Schlagerspiel in der 
Nationalliga A zeigten sich die Schaffhau-
ser vor eigenem Publikum im Cuphalbfi-
nal von ihrer besten Seite. Nur gerade eine 
Viertelstunde lang gestanden sie dem TSV 
St. Otmar St. Gallen ein im Ansatz ausge-
glichenes Spiel zu. Bis zur Pause erhöhten 
die Hausherren ihren Vorsprung auf fünf 
Tore (14:9). Danach war für die St. Gal-
ler fertig lustig, denn danach drehten die 
Kadetten mächtig auf und schossen die 
Olmastädter mit dem 38:20 buchstäblich 
aus der BBC-Arena hinaus. Damit stehen 
die Orangen ganz nahe am ersten Ziel. 
Der Cupfinal am 15. März 2020 in der 
Mobiliar -Arena in Gümligen gegen den 
Herausforderer HSC Suhr Aarau dürfte 
ein ganz heisser Tanz um den Pott werden. Tobias Wetzel war einer der auffälligsten Spieler von St. Otmar St. Gallen. Bilder: Marcel Tresch

Kadetten: Ganz nahe am ersten Ziel
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Maximilian Gerbl zieht auf und davon und lässt der St. Galler Abwehr keine Chance.

Büsingen. Dem Regionalverband Schaff-  
hausen Tennis gehören neben fünf Ten-
nislehrern und einer Tennslehrerin auch 
insgesamt 22 regionale Vereine an. Ge-
genüber den Tennisklubs Belair, Beringen, 
Cholfirst, Cilag, Diessenhofen, Herblin-
gen, Langriet, Niklausen, Park, Rheinklin-
gen, Rhenania, Schleitheim, Schweizers-
bild, Stein am Rhein, Thayngen, Tibe 
Beringen, UBS Schaffhausen, Uhwiesen, 
Unterklettgau, Hallentennisclub Schaff-
hausen sowie Tenniscenter Längenberg 
weist der Tennisclub Büsingen ein paar 
besondere Merkmale auf: Zum einen ist 
er der jüngste Verein, dessen Aktive dem 
Filzball hinterherjagen, zum andern bietet 
er dank den Herren in der Nationalliga B 
attraktiven Spitzensport und im Weiteren 
hochklassigen Breitensport dank Aktiven 
in der Nationalliga C sowie den Damen 
50 plus in der Nationalliga A. Dabei ist es 
ganz besonderen Umständen zu verdan-
ken, dass es den Tennisklub in der deut-

Ein Tennismekka mit vielen Möglichkeiten
Der Tennisclub Büsingen ist auf allen Ebenen sehr erfolgreich

TENNIS – Das Auslaufen des Baurechtsvertrags veranlasste den einsti-
gen TC Buchthalen, sich nach einer neuen Heimat umzusehen. Daraus  
entstand der sportlich erfolgreiche TC Büsingen, der seine in die Frei-
zeit- und Erholungslandschaft eingebettete Anlage mit vier Allwetter-  
plätzen und dem ganzen Drumherum im Jahr 2007 eröffnete. 

Marcel Tresch

Ein Teil der TCB-Tennisanlage mit Allwetterplätzen vor der bekannten Bergkirche Büsingen.

schen Enklave, der Heimat von acht Inter-
club-Teams (Damen 50 plus in der NLA, 
Herren Aktive in der NLB, Herren 35 plus 
in der NLC, zwei mal Damen 40 plus in 
der 3. Liga, Herren 35 plus in der 3. Liga, 
Herren 40 plus in der 3. Liga und Herren 
65 plus in der 3. Liga) überhaupt gibt.

Das ganze Jahr über Tennis spielen
Im Herbst vor 14 Jahren wurde nämlich 

bekannt, dass der einstige TC Buchthalen 
auf der Suche nach einer neuen Bleibe 
war. Das Auslaufen des Baurechtsvertrags 
Anfang 2007 zwang die Mitglieder dazu, 
Ausschau nach einer neuen, geeigneten 
Heimat zu halten. In Büsingen, nur wenige 
hundert Meter Luftlinie vom alten Stand-
ort entfernt, wurden die Aktiven fündig. 
Der gemeinderätliche Grundsatzentscheid 
fiel entsprechend positiv aus und im Früh-
ling 2006 beschloss die Exekutive mit ihrer 
Zusage die Einleitung des Bebauungsplan-
verfahrens der Tennisanlage Rheinhölzle. 

Nachwuchschef, Neumitglieder- und Nach-  
wuchskoordinator Jürgen Jähne: «Bei uns 
spielen 4- bis 80-jährige Mitglieder.»

Präsident Hans-Martin Müller: «Bei uns sind  
alle Tennisinteressentinnen und Tennisinte-  
ressenten jederzeit herzlich willkommen.»

Trainer Tobias Köck: «Die Trainings mit ambi-  
tionierten Jugendlichen und Erwachsenen 
sowie Hobbyspielenden machen Freude.»

In kurzer Bauzeit ist eine herrlich gele-
gene Anlage mit drei Allwetterplätzen 
(die ersten in der Region Schaffhausen) 
und Flutlichtanlage, einem Klubhaus mit 
grosszügigen Garderoben, Dusch- und 
WC-Anlagen, topmoderner Küche und 
Cheminéeofen, Ballwand, Grillplatz und 
grossem Parkplatz entstanden. Während 
diese Plätze jeweils von März bis Novem-
ber genutzt werden können, ist der 2013 
entstandene, vierte Platz das ganze Jahr 
bespielbar.

Betreuung durch einen «Integrator»
Gestartet ist der TC Büsingen an sei-

ner Gründungsversammlung am 15. Juni 
2006 mit 62 Aktiven, was gegenüber dem 
aufgelösten TC Buchthalen einem Minus 
von 33 Mitgliedern entsprach. Bis heute 
ist der Bestand auf rund das Doppelte an-
gestiegen, wobei rund ein Viertel tennis-
begeisterte Jugendliche und Kinder sind. 
«Unser allgemeiner Nenner ist die sport-
liche Ausrichtung mit ambitionierten aber 
nicht verbissenen, dafür auch geselligen 
Aktiven», sagt der TCB-Präsident Hans-
Martin Müller. Während er den TC Büsin-
gen als Vereinsvorsitzender nach aussen 
vertritt, bekleidet Jürgen Jähne sowohl das 
Amt als Nachwuchschef als auch dasjenige 
als Neumitglieder- und Nachwuchskoor-
dinator. Das Interesse am TC Büsingen ist 

nach wie vor ungebrochen und so rechnen 
die Verantwortlichen damit, dass die Mit-
gliederzahlen auch in den kommenden 
Jahren steigen werden. Dies hat aber auch 
damit zu tun, dass der Verein des weissen 
Sports in Bezug auf potenzielle Mitglieder 
ideenreiche Wege beschreitet. So werden 
beispielsweise Neueintretende, damit sie 
sich in und auf der Anlage schnell zurecht-
finden können, über längere Zeit durch ei-
nen persönlichen «Integrator» betreut.

Tennis-Abc von der Pike auf lernen
Für die TCB-Verantwortlichen war von 

Anfang an klar, dass das Miteinander und 
Gesellige, die den Zusammenhalt im Ver-
ein kitten, nicht fehlen dürfen. Identitäts-
bildende Anlässe und sportliche Erfolge 
gehen nebeneinander her, was mitunter 
dazu führt, dass die Heimturniere oft von 
bis zu 300 Tennisfans auf der Anlage be-
sucht werden. Im Weiteren können der 
Nachwuchs und die Aktiven von einer 
professionellen Tennisschule profitieren. 
Tobias Köck hat eine zehnjährige Pro-

fikarriere als Tennisspieler hinter sich 
(beste Platzierung ATP 473) und einen 
beeindruckenden Leistungsausweis als 
Trainer. Als Aktiver mass er sich an Tur-
nieren unter anderen mit Stan Wawrinka, 
Juan Martin del Potro und Oliver Marach. 
Nach seiner Profikarriere amtete Tobias 
Köck beispielsweise in Österreich als Leis-
tungskader- und Cheftrainer und gründe-
te 2011 seine eigene Tennisschule. Somit 
kann in der Enklavengemeinde bereits seit 
Jahren das Tennis-Abc von der Pike auf 
erlernt und dieses später auch erfolgreich 
umgesetzt werden. «Vom Profi bis zur 
Anfängerin beziehungsweise zum Anfän-
ger können wir allen Tennisinteressierten 
eine Heimat bieten», ist auch Jürgen Jähne 
stolz. Ein weiterer Vorteil des Vereins ist, 
dass er sowohl bei Swisstennis als auch 
beim Badischen Tennisverband Mitglied 
ist. Dank dem kleinen Tennismekka des 
TC Büsingen haben die Spielerinnen und 
Spieler die Möglichkeit, sowohl diesseits 
wie jenseits der Landesgrenze ihrer wei-
ssen Sportart mit Hingabe zu frönen. 
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Schiessen. Nach der Auftaktrunde in der 
Luftgewehr-Gruppenmeisterschaft liegt 
das Quartett der Schützengesellschaft der 
Stadt Schaffhausen im Fahrplan für die 
Finalqualifikation. Dies haben sie in ers-
ter Linie Céline Spichtig zu verdanken, die 
überragend schoss. Mit 98 Zählern startete 
sie sehr gut in den Wettkampf. Dieser po-
sitive Auftakt sorgte für die nötige Locker-
heit und eine hohe Treffsicherheit. Nach 
einer weiteren 98er-Serie steigerte sie sich 
auf 99 Punkte. Mit 98 Zählern beendete 
sie den Wettkampf. Nach ansprechendem 
Probeschiessen schlichen sich bei Ralph 
Frey technische Fehler ein, die sich in einer 
92er-Serie niederschlugen. Auch danach 
verfehlte er das Scheibenzentrum öfter als 
ihm lieb war (91). Dementsprechend frus-
triert war er bei Wettkampfhälfte. Doch er 
zog daraus die richtigen Schlüsse. Im zwei-
ten Teil traf er wieder wie gewohnt. Sarah 
Hügli startete mit 95 Zählern. In der Folge 
schlichen sich auch bei ihr Fehler ein, die 
zu Verlustpunkten führten. Dennoch be-
endete sie den Wettkampf mit einer 97er-
Serie. Rico Blanz fand mit 94 und 95 Punk-
ten gut in den Wettkampf. Danach folgten 
Unsicherheiten, was sich in Fehlschüssen 
auswirkte. Am Ende konnte er sich noch-
mals steigern. Mit 1523 Punkten liegen 
die Munotstädter nach einem Drittel der 
Gruppenmeisterschaft auf Finalkurs. (mt.)

Handball. Bei St. Otmar St. Gallen hält 
das Verletzungspech an. Schon vor dem 
Spiel gegen die Orangen stand fest, dass 
sich der Ex-Kadettenspieler Rares Jurca 
nach dem letzten des Jahres einer Knie-
operation unterziehen muss. Nach der 
Partie in der BBC-Arena ist es nun aber 
Tatsache, dass er seinem Verein aufgrund 
der Verletzung per sofort nicht mehr zur 
Verfügung steht. Wie lange er ausfallen 
wird, steht derzeit noch nicht fest. (mt.)

Handball. Der Yellow Cup in Winterthur 
ist die letzte Chance, die Nationalmann-
schaft vor der Europameisterschaft 2020 
in Aktion zu sehen. Die Anspielzeiten und 
die Spielpaarungen sind fixiert. Die Tür-
öffnung beim traditionellen Länderturnier 
in der Axa-Arena Winterthur ist jeweils 
90 Minuten vor Anpfiff des ersten Spiels. 
Am Freitag, 3. Januar spielen Tunesien ge-
gen Holland (17.45 Uhr) und die Schweiz 

gegen die Ukraine (20.15 Uhr), am Sams-
tag, 4. Januar Holland gegen die Ukraine 
(17.15 Uhr) und die Schweiz gegen Tu-
nesien (20.15 Uhr), sowie am Sonntag die 
Ukraine gegen Tunesien (13.30 Uhr) und 
die Schweiz gegen Holland (16 Uhr). (mt.)

Vor der EM 2020 ist das Schweizer Hand-  
ball-Nationalteam nochmals beim Yellow 
Cup in Winterthur zu sehen. Bild: mt

Aufgrund einer Knieverletzung muss sich 
Rares Jurca operieren lassen. Bild: mt


