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Vor einem Jahr gab es im Club-
magazin des TNB folgende Story 
zu lesen: „Eine Geschichte über 
eine einmalige Punktejagd.“ Da-
mals nämlich hatte Ingo Philipps 
vom TC Wunstorf mit 13.130 
Punkten die LK 20 im TNB und 
in Deutschland gewonnen. Und 
zwar mit 140 Siegen bei 143 ge-
spielten Matches auf 75 Turnie-
ren in 52 Wochen. Er sprang auf 
die LK 15 und hatte allen Grund 
einen Vorsatz für die Saison 
2020 zu formulieren: Es nämlich 
etwas ruhiger angehen zu lassen. 

Das sollte ja in diesem Jahr nicht 
allzu schwierig gewesen sein 
– schließlich fanden aufgrund 
der Corona-Pandemie weitaus 
weniger Turniere statt. „Ich hatte 
auch tatsächlich vor, mich auf 
einige wichtige Ranglistenturnie-
re zu konzentrieren und meinen 
Körper zu schonen“, erzählt 
Ingo Philipps. Doch es kam alles 
anders. Ingo Philipps ist wohl der 
erfolgreichste Wiederholungstä-
ter im nationalen LK-Geschehen. 

Bei diesen Turnieren lief es 
nämlich zu Saisonbeginn so gut, 
dass nach knapp zwei Monaten, 
also Ende November, bereits 
die Voraussetzungen für den 
Aufstieg um fünf LKs vorlagen. 
„Da war die Versuchung ein-
fach groß, den Kampf um einen 
erneuten Sieg im LK-Race aufzu-
nehmen“, gibt der 66-Jährige zu. 
Dennoch nahm er sich vor, die 
Turnieranzahl weiter einzudäm-
men, nur so viel zu spielen, um 
die Position zu halten. Was bis 
zur ersten Corona-Pause ab Mitte 
März auch ganz gut funktionier-
te. Danach allerdings schmolz 
der Vorsprung wie Schnee in der 
Sonne dahin, weil sich auf den 
Verfolgerplätzen junge LK23-
Spielerinnen dauerhaft erfolg-

reich duellierten und den Ab-
stand schließlich auf weniger als 
200 Punkte verkleinerten. 

Mit Vollgas ins Ziel
Der Ehrgeiz von Ingo Philipps 
war geweckt. Wieder einmal. Und 
damit war es vorbei mit den fami-
lienfreundlichen guten Vorsätzen 
und eindeutig Zeit, Gas zu geben. 
Und er trat das Pedal voll durch: 
Am Saisonende standen schließ-
lich 57 Turniere zu Buche. 117 
Siege in 127 Matches brachten 
10.100 Punkte. Die DTB-Turnier-
ergebnisse reichten schon zur 
Saisonhalbzeit Ende März für Platz 
174 in der Deutschen Rangliste 
der Herren 65. Per 30. September 
wurde es sogar Platz 151. 

Natürlich gab es auch wieder 
neue Rekordmarken: 

Ingo Philipps ist bisher der 
einzige Spieler, der zweimal 
hintereinander das LK-Race 
gewonnen hat. 
Höchste bisherige Punktzahl 
für einen Spieler mit besserer 
LK als 20.
Er ist der älteste LK Sieger und 
der erste und einzige Spieler 
in der Deutschen Rangliste mit 
einer schlechteren LK als 12.

„Du bist ganz gut zu schlagen“
Eigentlich genug Gründe, um 
kräftig zu feiern. Doch Ingo 
Philipp stellt nur nüchtern fest: 
„Die zahlreichen Turniere und 
Matches haben mich spielerisch 
leider nicht besser gemacht.“ Auf 
den Punkt brachte dies wohl ein 
Gegner, der feststellte: „Du bist 
eigentlich gut zu schlagen: Vor-
hand nix, Aufschlag nix, Volley 
nix.“ Ein eigentlich vernichtendes 
Urteil. Es verliert allerdings an 
Schlagkraft, wenn man bedenkt, 

dass Ingo Philipps das Match ge-
rade mit 6:1, 6:0 gewonnen hatte.

„Dennoch ist diese Einschätzung 
zutreffend“, so Philipps, der sich 
selbst bestenfalls als durch-
schnittlich talentiert bezeichnet. 
Mit 14 Jahren hielt er erstmals 
einen Tennisschläger in der 
Hand – seine Eltern waren in den 
TC Häcklingen in der Lünebur-
ger Heide eingetreten. Und so 
sehen seine Erinnerungen aus: 
„Mit einer Keule von 430 Gramm 
aus dem Kaufhaus auf den Platz 
geschickt, spielte ich am Tag der 
Platzeröffnung fast vier Stun-
den und hatte dabei trotz einer 
offenen Hand Spaß ohne Ende. 
Erfahrene Spieler gab es in dem 
Verein ebenso wenig wie einen 
Trainer. Für uns Anfänger galt 
jede Technik als gut, die den Ball 
über das Netz brachte. So fand 
jeder seinen eigenen Stil, der mit 
der klassischen Technik nicht viel 
gemein hatte.“ 

Durchaus fatal, denn früh erlern-
te Fehler lassen sich später nur 
schwer ausmerzen. „Die damals 
verfestigten technischen Män-
gel begrenzen bis heute meine 
Möglichkeiten“, sagt Philipps 
selbstkritisch. „Mangels anderer 
Waffen bleibt mir neben dem 
taktischen Verständnis nur der 
Kampf, und um diesen zu beste-
hen, bedarf es guter Kondition. 
So habe ich in der abgelaufenen 
Saison ein konsequentes tägli-
ches Trainingsprogramm von 
elf bis zwölf Stunden pro Woche 
neben dem Tennis absolviert.“

Und das sah so aus: Gleich mor-
gens nach dem Aufstehen ging 
es los. Es wurden zwei unter-
schiedliche Programme mit iso-
metrischen und aeroben Elemen-
ten absolviert. Dabei wechselten 

Ingo Philipps –  
der erfolgreiche Wiederholungstäter



sich dynamisches Widerstandtrai-
ning und ganz viel Stretching ab. 
„Das schafft eine gute Grundla-
ge. Wenn man dazu das Gewicht 
kontrolliert und die altersbeding-
ten Abnutzungserscheinungen 
und kleineren Verletzungen nicht 
als spielhindernd, sondern als 
Slalomstangen akzeptiert, um die 
herum das Spiel aufzuziehen ist, 
dann können auch wir Minder-
begabte auf dem Platz bestehen“, 
philosophiert der Dauerspieler. 
Und: „Es reicht öfter für einen 
Sieg, weil ich jedes Turnier so an-
gehe, als sei mein Lebensunter-
halt davon abhängig. Schließlich 
kostet das Turnier einen ganzen 
Tag und bedeutet einigen Auf-
wand, also sollte auf dem Platz 
auch die beste Leistung auf den 
Platz gebracht werden.“ Eine vor-
bildliche Einstellung – und eine 
erfolgversprechende dazu. 

Minimierter Aufwand 
dank Corona
Der Aufwand in dieser Saison 
blieb coronabedingt unter dem 
des Vorjahres. Die dennoch be-
eindruckenden Fakten:

Je ein Paar Hallen-  
und Außenschuhe 
Sechs Besaitungen
60 Overgrips 
18.852 km An-/Abreise
Neun Übernachtungen 
57 Startgelder 
Auf Basis eines Kilometergel-
des von 30 Ct Ausgaben in 
Höhe von 8.571 Euro. 

Mitgefühl für Profis auf hinte-
ren Weltranglistenpositionen
Neben seinen Matches macht 
sich Ingo Philipps auch so seine 
Gedanken. Zum Beispiel über 
die unterschiedliche Umsetzung 
und Handhabung der Corona-

Hygienevorgaben. Aber auch 
zum Thema Übernachtungen. 
So manches Mal lohnt sich 
nämlich eine Heimfahrt zwi-
schen den Turniertagen nicht. 
Ein „Durchbuchen“ des Hotels 
für die komplette Turnierzeit 
kommt für schwäbisch veranlag-
te Menschen allerdings nicht in 
Betracht – es ist ja auch mög-
lich, am nächsten Tag sang- und 
klanglos zu verlieren. Also wird 
das Hotel am Abend nach dem 
ersten Sieg nur für eine Nacht 
gebucht und bezogen. Bis 
11:00 Uhr am Morgen muss 
regelmäßig das Zimmer 
geräumt werden, und wenn 
das nächste Spiel dann erst 
am Nachmittag stattfin-
det, ist man einen halben 
Tag heimatlos. Bei gutem 
Wetter kein Problem, bei 
norddeutschem Nieselregen 
und dauerhaften Windböen 
allerdings äußerst unan-
genehm. „Mir haben diese 
Erfahrungen sowohl 
großen Respekt, als 
auch Mitleid mit 
den Spielern 
auf den hin-
teren Rängen 
der Weltranglis-
te vermittelt. Sie 
müssen oft darum 
kämpfen, die Kosten 
für die Anreise, ihren 
Lebensunterhalt und 
die nächste Turnierreise 
zu erspielen. So finde ich 
dann meinen Frieden mit 
meinen überaus begrenz-
ten spielerischen Möglich-
keiten und bin einfach 
glücklich, Tennis nur als 
Hobby zu betreiben.“ Ein 
durchaus beachtenswertes 
Fazit nach einem wieder 
einmal Aufsehen erregen-
den Tennisjahr. sys

n. Aber auch 
rnachtungen. 
lohnt sich
mfahrt zwi-
ertagen nicht. 
n“ des Hotels 
e Turnierzeit
äbisch veranlag-
rdings nicht in
a auch mög-

n Tag sang- und
eren. Also wird 
end nach dem 
ür eine Nacht 
ogen. Bis 

orgen muuuuusss 
Zimmer
 und wenn 
l dann erst
tattfin-
n halben 
ei gutem 
lem, bei 
Nieselregen
Windböen 

st unan-
ben diese 

wohl 
als 

m 
sten
hren 
und 
ierreise 
finde ich 
eden mit 
begrenz-
Möglich-

nfach 
nur als 

ben.“ Ein “
enswertes 
 wieder
erregen-

sys

21


