
Tennis Midcourt Buzerl Cup fest in Fürstenzeller Hand 

Dominik Breinbauer, Simon Kunz, Vinzenz Roßmayer, Ben Stuhr und Maximilian Danielauer haben in 

den letzten Wochen die niederbayerische Midcourt-Szene ordentlich „gerockt“. Egal wo sie 

aufgekreuzt sind, gab es für die Gegner absolut nichts zu holen. 

In Bodenmais und Künzing waren in der U11 mit Dominik, Simon und Vinzenz gleich drei am Start 

und spielten quasi eine „offene“ Fürstenzeller Meisterschaft aus, belegten beide Male ganz 

überlegen die Plätze 1 bis 3. 

  

Am vergangenen Wochenende war das Masters in Dingolfing angesagt. Für das Finalturnier wurden 

die sechs Punktebesten der einzelnen Kategorien eingeladen, die sich seit Anfang Mai in 

verschiedenen Qualifikationsturnieren verstreut auf ganz Niederbayern empfehlen mussten. 

Auch hier belegten Simon und Vinzenz, in Abwesenheit von Dominik, der zeitgleich erfolgreich in 

Ingolstadt am bayernweiten Masters teilnahm, in ganz überlegener Manier die beiden ersten Plätze.  

Ben und Maximilian waren die letzten Wochen und Monate in der Kategorie U9 angetreten und 

hatten sich ebenfalls souverän für das Masters qualifiziert. Beim Masters in Dingolfing konnten sie 

die Plätze 3 und 5 belegen.  

                      

Es gab in den vergangenen Wochen in ganz Niederbayern in der Midcourt-Szene keinen so 

erfolgreichen Verein wie den TC Fürstenzell. Der sechste Spieler im Bunde der U11 und auf gleichem 



Niveau spielende Vincent Gottwald komplettiert das starke Ensemble, auf das der TCF laut Aussage 

seiner Konkurrenten auf den Plätzen der Region überaus stolz sein darf. 

Diesen Winter trainiert Niederbayerns stärkste U11-Truppe in der heimischen Halle bei Christoph 

Parringer, selbst ehemals erfolgreicher Bundesliga-Spieler und aktueller deutscher Meister mit der 

bayerischen Mannschaft. Dort werden die Jungs vorbereitet, um in der nächsten Saison an die 

vergangenen Erfolge anzuknüpfen. Besonders bemerkenswert ist, dass jeder der erfolgreichen 

Spieler auch noch in der jeweils unteren Altersklasse spielberechtigt ist. So schlägt die Bambini-

Mannschaft nächsten Sommer bei den Knaben auf, die etatmäßige Midcourt-Mannschaft stellt ihren 

Gegnern in der Bambini-Konkurrenz schwierige Aufgaben.  

 


