
„Jugend trainiert für Olympia“ 2.Platz  Regionalentscheid Rheinhessen-Pfalz 

Auch dieses Jahr ging das Gymnasium Mainz- Oberstadt wieder mit an den Start bei „Jugend trainiert 

für Olympia“ in der Sportart Tennis. 

Zu unserem Wettkampfteam zählten: 

• Mats Hippchen  (6. Klasse) 

• Lukas Helbach   (6. Klasse) 

• Umi Siharat   (7. Klasse) 

• Thomas Lochmann  (6. Klasse) 

• Lilli Beck   (6. Klasse)  

• Luis Borig   (5. Klasse) 

Unsere Schule musste in der ersten Vorentscheidungsrunde gegen das Elisabeth-Langgässer-Gymna-

sium Alzey antreten. Im Mannschaftsbus ging es mit Optimismus und Siegeswillen in Richtung Alzey. 

Auf dem Gelände des TV Alzey angekommen, begrüßten sich die Schüler und Schülerinnen unterei-

nander und dann ging es auch schon direkt los.  

Unsere Spieler Mats Hippchen, der sich souverän durchsetzte und Lukas Helbach, der durch einen 

super Kampf siegte, lag unsere Schule vorn. Leider mussten sich Umi Siharat wie auch Lilli Beck gegen 

gut aufspielende Alzeyer geschlagen geben. 

Somit stand es vor den Doppeln 2:2 unentschieden. Hippchen und Helbach gaben sich keine Blöße 

und gewannen das erste Doppel souverän. Im Zweiten Doppel mussten sich Siharat und Thomas 

Lochmann allerdings geschlagen geben. 

Da es jetzt 4:4 stand, begann das Rechnen. Welche Schule hat nun mehr gewonnene Spiele im Satz? 

Schlussendlich hatte unsere Schule mehr Glück und gewann die erste Runde gegen das Elisabeth-

Langgässer-Gymnasium Alzey durch Punkte. 

Die Freude war riesengroß als wir erfuhren, dass wir nun in der Endrunde um den Regionalentscheid  

mitspielen dürfen. 

Zwei Wochen später ging es also nach Landau, um sich mit den besten Schulen in Rheinland- Pfalz zu 

messen.  

Wir waren alle sehr aufgeregt und freuten uns aber riesig, für unsere Schule spielen zu können. Un-

sere Gruppe bestand neben uns noch aus zwei weiteren Schulen, das Theodor-Heuss-Gymnasium aus 

Ludwigshafen, sowie das Heinrich Heine Gymnasium aus Kaiserslautern, das als Favorit in die Gruppe 

ging. 

In unserem ersten Gruppenspiel zeigten unsere Schüler und Schülerinnen, wie gut sie Tennis spielen 

können. Alle unsere vier Einzel wurden von Hippchen, Helbach, Siharat und Beck souverän und locker 

gewonnen.  Da die Partie damit bereits nach den Einzeln entschieden war, verzichtete das Gymna-

sium aus Ludwigshafen auf die Doppel.  

Nun kam es zum „Finale“ gegen das Tennisgymnasium aus Kaiserslautern, die ebenfalls ihr erstes 

Spiel gegen LU gewonnen hatten.  

Leider wurden uns jetzt die Grenzen gezeigt. Wir verloren alle Einzel nach gutem Kampf und konnten 

dementsprechend dies Partie leider nicht für uns entscheiden.  



Alle waren sehr enttäuscht und traurig, aber schon nach der Siegerehrung, wo wir alle die Silberme-

daille und ein tolles T- Shirt bekamen, war der Stolz vom Erreichen des 2. Platzes Regionalentscheid 

Rheinhessen-Pfalz größer als der Frust. 

Wir alle waren super stolz und freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt:  

„Jugend trainiert für Olympia!“ 

 

Yannick Hippchen (Betreuer des Teams und Leiter der Tennis AG) 

 

 

 


