SV SCHWARZ-BLAU

INTERVIEW | NICO LANGMANN

Einen Marathon laufen zu können? Laufen
im eigentlichen Sinn geht natürlich nicht.
Beim „Wings for Life World Run“ (zugunsten
Rückenmarksforschung; Anm,.) hab ich 2016
immerhin 34 Kilometer geschafft.
Einen 200 km/h-Aufschlag übers Netz zu
jagen? Das geht nicht, weil der Weltrekord
derzeit bei ca. 170 km/h liegt.
Nach einem Regenguss gerne auf einem
Sandplatz spielen? Das geht, es ist aber
nicht lustig, wenn die Räder im „Sumpf“ versinken! Dafür gibt’s aber spezielle Set-ups.
Eine Rückhand longline so platzieren,
dass nicht einmal Dominic Thiem sie erreichen würde? Das geht! Seit ich mit Oliver Hagenauer trainiere, hat sich das sogar
zu meinem besten Schlag entwickelt. Früher
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Viele neue Ideen gibt’s im „alten“ Verein: Spannende Turnierformate, Konzerte, Feiern u. v. m.
Dass der SV Schwarz-Blau mit
seinem historischen Clubhaus
von Joseph Maria Olbrich zu
den schönsten Tennisanlagen der Stadt zählt,
ist vermutlich eine Aussage mit wenig Neuheitsgehalt. Dass sich der Verein seit letzter Saison vermehrt neuen Ideen und Innovationen
öffnet, schon eher. Der 2017 neu bestellte Vorstand ist mit dem Anspruch angetreten, Gutes
aus der Vergangenheit beizubehalten, gleichzeitig aber auch nicht ausgetretene Pfade zu
beschreiten, um für neue Generationen von
Spielerinnen und Spielern attraktiv zu bleiben.

Sich als quasi Einzelunternehmer darauf
freuen, die nächste Buchhaltung angehen
zu müssen? Also das geht gar nicht! Aber
zeig mir mal irgendeinen Menschen, der sich
darauf freut, auszurechnen, wie viel Steuern
er demnächst zahlen darf?!
Das Jahr 2019 unter den Top Ten beenden? Das geht, wenn ich verletzungsfrei
bleibe und vielleicht das eine oder andere
größere Turnier gewinnen könnte!
Den Menschen klar machen, dass du zwar
ein Handicap hast, dich aber nicht behindert fühlst? Das geht, ist aber nicht immer
leicht! Ich sitze aufgrund eines Autounfalls
seit meinem zweiten Lebensjahr im Rollstuhl, habe mein Leben also nie anders kennengelernt. Das bedeutet: Ich mache nichts
trotz meiner Behinderung, ich mache alles
mit meiner Behinderung. Und spiele einfach
Tennis! Nur eben im Rollstuhl. Ich versuche
ganz sicher nicht, meine Behinderung durch
Sport zu kompensieren, sondern habe im
Tennis einfach meinen Lieblingsberuf gefunden. Linien, Netz, Ball, Schläger – mehr
brauche ich nicht, um glücklich zu sein!
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Weniger als zehn Paar Tennisschuhe pro
Jahr verbrauchen? (lacht) Das geht sogar
ganz leicht, weil im Rollstuhl der Verschleiß
nicht wirklich hoch ist! Ich spiele schon seit
2016 mit dem gleichen Paar Schuhe.

Jugend, Stil & Jugendstil im Prater

war’s noch die Vorhand, mit der ich auf alles
draufgeprügelt habe, was in meiner Nähe
gelandet war.
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Träumen mit oder ohne Rollstuhl unterwegs
bin. Ich glaube, das ist so, weil es für mich
komplett unbedeutend ist. Es gibt wichtigere Sachen für mich.

NACH DER SAISON IST VOR DER SAISON
Das zeigt sich zum Beispiel an der neuen Website, den aktiven Social Media Präsenzen, spannenden Turnierformaten wie dem Pratercup
oder dem Boris – dem Sommertennisturnier sowie vielen sozialen Höhepunkten wie Konzerten, Weinverkostungen und Clubfeiern. Und
diese Mischung aus Neu und Alt sorgen gemeinsam mit den „Alteingesessenen“ für einen
regen Spielbetrieb und ein freundliches Miteinander. Mit den frisch gewonnenen Erfahrungswerten ist der Kurs für die kommenden
Jahre deshalb klar: Die Jugend ansprechen
und fördern, den Stil beibehalten.

SV SCHWARZ-BLAU
Adresse:

Rustenschacherallee 7, 1020 Wien

Telefon:

01 / 728 02 20

E-Mail:

tennis@sv-schwarz-blau.at

Website:

www.svsb.at

Kontakt | Club:

Nikolaus Ganahl, Tel. 0680 236 77 46

Kontakt | Tennisschule etc.:

Wolfgang Zeppelzauer,
wolfgang@zeppelzauer.com

Öffnungszeiten | Club:

von Anfang April bis Anfang November täglich
8:00 bis 22:00 Uhr

Sonstiges
(siehe auch Seite 92):

Tennisschule, Sommercamps, Restaurant für Mitglieder, Parkplatz, Kantine, ...
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