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An Erfolge ist er schon fast gewöhnt. Sven
Voigt hat sich viele Titel erkämpft: 
Hessenmeister, Deutscher Meister und sogar
Europameister, viel Grund
also zur Freude für den Spie-
lertrainer vom TV Buch-
schlag.

Und unlängst hat er sich
besonders gefreut. Bereits
zum zweiten Mal wurde er
vom Deutschen Tennisbund
ins deutsche Nationalteam
berufen, das bei den stark
besetzten World Team
Championships der Alters -
klassen 35, 40 und 45 in
Miami antrat. Schon im letz-
ten Jahr war Sven Voigt da-
bei gewesen, damals überra-
schend. In  diesem Jahr war es nicht mehr
unerwartet, denn er belegt den 25. Platz der
Welt rang liste der Herren 45. Doch auch dies-
mal blieb die Überraschung nicht aus: Sven
Voigt wurde zum Kapitän des Teams ernannt,
wobei er in dieser Funktion eine lebhafte
 Sitzung beim Captains Meeting der Nationen
erlebte, in der es um umstrittene Punkte der
Setzliste ging, die unter anderem dazu führten,
dass sich das deutsche Team gleich in der Vor-
runde mit zwei „dicken Brocken“ auseinander-
setzen musste, nämlich mit den favorisierten
Mannschaften aus Portugal und Kroatien.  Von
einer „brutal starken“ Gruppe spricht Sven
Voigt. 

Umso erstaunlicher, dass sich das deutsche
Team behauptet hat und ins Viertelfinale vor-
gestoßen ist. Acht Stunden lang kämpften die
Herren der Altersklasse 45 in der Vorrunde

gegen Portugal, die mit drei ehemaligen Profis
und Davis-Cup-Spielern angetreten waren, bei
drückender Hitze und einer Luftfeuchtigkeit

von achtzig Prozent um jeden
Ball, was ihnen diesen über -
raschenden Erfolg beschert
hat. Die Hitzeschlacht gegen
anscheinend übermächtige
Gegner hat aber auch viel
Kraft gekostet. Wohl aus die-
sem Grund ist das Team im
Viertelfinale knapp an Spanien
gescheitert. Auch die Spiele
um die Plätze fünf bis acht
 gegen Kanada und Austra lien
stellten hohe Anforderungen
an die Mannschaft. Am Ende
war es dann der sechste Platz
bei insgesamt 26 Nationen.

Auch das ist ein beachtlicher Erfolg, denn im
Jahr zuvor hatte es nur zum achten Platz
 gereicht. 

Nicht nur Kondition und Können machten
die gute Platzierung möglich, sondern auch 
der Teamgeist. Letzterer vor allem. „Wir ver -
stehen uns alle gut“, sagt Sven Voigt, der am
Ende sehr zufrieden sein kann, hat er doch
 sieben Tage im schönen Florida erlebt. Ein
 teures Vergnügen war es freilich auch, denn
die Teilnehmer tragen die Reise- und Unter-
kunftskosten selbst, und der Zuschuss fällt mit
250 Euro recht spärlich aus. Aber die Kosten
haben sich gelohnt. „Was am Ende bleibt, sind
die Ehre, aufregendes Tennis und viele neue
Erfahrungen.“

Inzwischen ist Sven Voigt wieder in den
 Berufsalltag zurückgekehrt. Aber eintönig ist
es auch dort nicht. Er spielt zudem regelmäßig 
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Sven Voigt (rechts), Kapitän der deutschen
Nationalmannschaft der Herren 45.

beim TV Buchschlag im Regionalliga-Team der
 Herren 40 und hilft außerdem bei Bedarf im
Gruppenliga-Team der ersten Herrenmann-
schaft des Clubs aus. 

Und immer wieder mal geht er auf Jagd
nach neuen Titeln, so auch bei den European
Senior Open im österreichischen Seefeld. Zu-
sammen mit der gleichfalls sehr erfolgreichen
Monika Kamen-Erolat vom TC Bruchköbel er-
reichte er den zweiten Platz im  Mixed. Schon
im letzten Jahr war das  Doppel dort ange -
treten. Damals wurde es sogar Europameister
im Mixed. Noch eine Trophäe mehr für den
Ballkünstler vom TV Buchschlag. ty


