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Zahlreiche Teilnehmer am Finaltag der SEEBODNER OPEN 2020 

Das etwas andere Tennisjahr! 

2020 war alles anders, auch beim Tennis: Zum Saisonstart 
war noch unklar, ob es überhaupt eine Tennissaison geben 
wird. Mit 1. Mai war es dann aber soweit und es konnte 
endlich wieder Tennis gespielt werden. In den folgenden 
Monaten waren unsere Plätze außergewöhnlich gut aus-
gelastet und der 1. TC Seeboden darf sich heuer über 138 
neue Mitglieder und 23 „Heimkehrer“ freuen! Wir zählen 
somit 472 aktive Mitglieder, davon 121 Jugendliche. 

Bei den KTV-Meisterschaften, die heuer etwas später 
gespielt wurden, waren die Teams der SG Millstättersee 
wieder sehr erfolgreich: Die „Einser-Herren“ scheiterten 
erst im Semifinale der Landesliga A, die Herren 2 gewannen 
souverän ihre Gruppe in der LLB! Die Damen 1 belegten 
den soliden 4. Platz in der LLB und unser zweites, junges 
Damenteam schaffte mit dem 2. Platz in der 1. Klasse den 
Aufstieg. Auch die Damen +45 erreichten nach Gruppensieg 
den Wiederaufstieg in die LLA. Sehr stark auch wieder 
unsere Jugend: Die U15 wurde Zweiter in der LLA, die U13 
gewann ihre Gruppe in der LLB. Und auch bei den Kids U8 
und U10 kommt einiges an Talent und Leidenschaft nach. 

SEEBODNER OPEN 2020 

Unsere 45. offenen Clubmeisterschaften werden wohl in die 
Geschichte eingehen. Rekordverdächtige 121 Teilnehmer 
aus nah und fern konnten wir in diesem Jahr begrüßen, 

dazu nochmals 52 Kinder und Jugendliche bei den eigens 
ausgetragenen Jugendmeisterschaften! 

Bei den Erwachsenen wurden 13 Bewerbe mit insgesamt 
215 Nennungen gespielt, dazu kamen noch 10 B-Bewerbe. 
Somit war am Finaltag, dem 13. September einiges los: 17 
Finalspiele wurden bei bestem Tenniswetter und toller 
Stimmung absolviert und die zahlreichen Fans und Zu-
schauer konnten spannende und hochwertige Matches 
sehen. Nach Speis und Trank wurden die Finalisten aller 
Bewerbe von der Turnierleitung mit Sachpreisen geehrt. Wir 
können wieder auf ein großartiges Turnier zurückblicken! 

Alle Turniersieger, unsere neuen Clubmeister, alle Spieler-
gebnisse, Fotos und Berichte findet man wie gewohnt auf 
unserer Homepage www.tennisclub-seeboden.com. 


