
45. Bacchus-Turnier in Wiesloch

Zum vierten Malwandert der Bacchus-Pokal nach Tschechien

OB Dirk Elkemann, Weinkönigin Vereno und Prinzession Anna-Lena, noch amtierende Hoheiten, Abteilungsleiter Ste-

fan Fürstenau,TSG Vors. Manfred Woltern, Stelvertret.Vors. Mottin Rattinger und Gabi Falter alsVertreterin der Spar
kosse, begrüßten die vielen teilnehmenden Sportler zum Bacchus-Turnier. Fotos: LIP

Unter Applaus und Anfeu-
erung der fachkundigen
Zuschauer*innen bestritten
dann der Oberbürgermeister an
der Seite von Gabi Falter und die
beiden Weinhoheiten das tradi-
tionelle Eröffnungs-,,Mixed" -
mit hohem sportlichen Einsatz,
wenn auch nicht immer ganz
regelkonform und im Ergeb-
nis mit einem eher ungewöhn-
lichen, aber gerechten Unent-
schieden.

Nur Doppel am Start
Und dann konnte das Tur-
nier offiziell beginnen. Diesmal
wurde es aufgrund von Reno-
vierungsarbeiten in der Helmut-
Will-Halle ausschließlich in der
Stadionsporthalle und ohne die
sonst üblichen Einzel-Wettbe-
werbe ausgetragen. Am Sams-

tag wurden in den Klassen A, B
und C Herren- und Damendop-

Zur Eröffnung des nunmehr 45.
Bacchus-Turniers konnte Ste-
fan Fürstenau - der Leiter der
Badminton-Abteilung der TSG
Wiesloch - am ersten Winzer-
fest-Samstag neben den zahlrei-
chen Altiven auch Honoratio-
ren und Sponsoren begrüßen.
An der Seite von Wieslochs
Oberbürgermeister Dirk Elke-
mann durften diesmal die am
Samstagmorgen noch amtie-
renden Kurpfälzischen Weinho -

heiten Verena und Anna-Lena
nicht fehlen, auf die man bei
der 44. Turnierauflage pande-
miebedingt noch hatte verzich-
ten müssen. Gabi Falter vertrat
die Schirmherrin des Turniers,
die Sparkasse Heidelberg. Der l.
Vorsitzende der TSG Wiesloch,
Manfred Walter, wurde wie im
letzten |ahr begleitet von Martin
Rattinger, dem Vorstand Sport
des Vereins.

Royaler Auftakt
Nach der Eröffnung durch Ste-
fan Fürstenau waren Oberbür-
germeister Elkemann, Wein-
königin Verena und Manfred
Walter die nächsten Redner, die
die Teilnehmer aus der Region,
aus Deutschland und auch aus
dem Ausland begrüßen konn-
ten. Dazu gehörte diesmal auch
wieder eine Delegation vom BC
Premiera Brno aus Tschechi-
en, was die Veranstalter beson-
ders freute. Die Pandemie hatte
dies in den letzten fahren noch
verhindert. Außerdem wurden
die Verdienste der Sparkasse als
aktiver Schirmherrin des Tur-
niers gewürdigt. Aber auch die
anderen Vertreter bei der Eröff-
nung unterstützen und fördern
das Turnier seit langem. So

sponsern die Winzer von Baden
zahlreichen Aktiven einen Teil
der Weinpräsente.

pel, am Sonntag ausschließlich
die gemischten Doppel (Mixed)
gespielt. Insgesamt gingen 131

Teilnehmer aus 45 Vereinen an
den Start. Vom Veranstalter TSG
Wiesloch waren nur Thomas
Alcantara (der auch im Mixed
antrat) und Dapeng Wang im
Herrendoppel der B-Klasse
dabei.
Ein wenig mehr Zuspruch hät-
te man sich von den Hob-
by-Spieler*innen (C-Klasse)

gewünscht. Hier konnte das

Damendoppel mangels Mel-
dungen gar nicht ausgetragen
werden. Vielleicht ist dies auch
ein wenig der Corona-Pande-
mie geschuldet, die auch für die
Hobby-Spieler praktisch keinen
Spielbetrieb zugelassen hat.

Doppelter Sieger
In der A-Klasse war sicherlich
Pascal Roth vom BV Darmstadt
der herausragende Akteur: Er
gewann hier mit seinem Ver-
einskameraden Robert fanz das

Herrendoppel. Außerdem sieg-
te er im Mixed an der Seite von
Alisara Schneider von der SG

TV Seeheim-)ugenheim.
Das Damendoppel in der
A-Klasse gewannen Steffi Tun-
ger von der TG Mülheim/Köln,
die schon viele fahre auf dem
Bacchus-Turnier antritt, und
Annika Grässle von der SG Feu-
erbach-Korntal.
In der B-KIasse trumpften die
Akteure vom BC Premiera Brno
groß auf: Veronika Hromkovä
und )itka Necasovä siegten hier
im Damendoppel. Im Herren-
doppel taten es ihnen ihre Ver-
einskameraden Tomä§ Prek und
Miroslav feiik gleich.
Das Mixed in der B-Klasse
gewannen )an Langmaack (TV
Dieburg) und Alicia Bernhard

Auch die Weinhoheiten zeigten sich sportlich, obwohl die Pumps doch hin-
derlich zu sein scheinen..Szene aus den Domen-Doppeln vom Sonntag
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(Groß-Zimmern) r,or Miroslav
Ie2ik und Veronika Hromkovä
(BC Premiera Brno).

Spannender Mannschafts-
wettbewerb
Besonders spannend ging es im
Rennen um den Mannschafts-
wettbewerb zu, in dem der
Nachfoiger vom TV Bensheim
gesucht rvurde: Äm Ende ver-
wiesen die Badmintonfreun-

de aus Brünn (tsC Premiera
Brno) mit 14 Punkten den tsV
Darmstadt (13,5 Punkte) ganz
knapp auf Platz 2. Erneut geht
der Bacchus-Pokal also nach
Tschechien. Bemerkens*'ert ist
dabei, dass sie mit nur 4 Akti-
ven nach lViesloch gekommen
sind. Dritter mit 8 Punkten
wurde mit der TSG Dossen-
heim eine Mannschaft aus der
Region.

Wichtig für den Ablauf u,aren
auch die Unterstützer aus der
Badminton-Szene, der Bad-
mintonausrüster OLIVER und
Thomas Herrmann, der mit
seinem Servicestand ,,Sports &
Fashion' vor Ort rvar und tra-
ditionell Bäile für die Endspie-
le stellt. Thomas Herrmann ist
seit gut 25 Jahren aufdem Bac-
chus-Turnier mit seinem Stand
vertreten. Mittlerweile, sagt

er, ist dies das einzige'Iurnier,
aufdas er noch fährt, außer zu
seinem eigenen in Heilbronn
natürlich. Er hilft den Aktiven
während des Turniers mit sei-
nem Service und bietet zahl-
reiche Artikel rund um den
Badminton-Sport an. Thomas
Herrmann ist eine Art Institu-
tion für das Bacchus-Turnier
gervorden. (mf)
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