Laura Heckler freut sich auf die Hessischen Meisterschaften
Die Nummer 81 der DTB Rangliste greift nach dem Titel
Bad Homburg, 01.06.2010 – Am 03.06.2010 starten die Hessischen Landesmeisterschaften in
Darmstadt. Wieder mit am Start ist Laura Heckler, Spielerin des TC Bad Homburgs. Laura Heckler
freut sich auf die Meisterschaften; nach intensiver Vorbereitungszeit hat sie sich zum greifbaren Ziel
gesetzt, den Titel zu gewinnen.
Die gebürtige Hessin (*1985) stammt aus einer tennisbegeisterten Familie. Ihr Opa meldete sie schon
vor ihrer Geburt im Tennisverein an; richtig aktiv wurde Laura jedoch erst im Alter von 4-5 Jahren.
Hier zeichnete sich schnell das Talent und Ballgefühl ab, so dass sie bereits mit 10 Jahren
Bezirkstraining absolvierte und dann ab 1996 bzw. 1997 im Hessischen Tennisverband (HTV) in
Offenbach trainierte. Als Tennisprofi steht Laura nun 4-5h täglich auf dem Tennisplatz; nebenher
macht sie noch Konditionstraining (Laufen) und vor allem im Winter werden die Muskeln mit
Gewichten bearbeitet.
Seit 2007 spielt die Nr. 81 der DTB Rangliste im TC Bad Homburg, den sie aufgrund der Lage im
Kurpark besonders schätzt. Für Laura Heckler, die trotz ihrer Erfolge bodenständig geblieben ist,
spielen aber auch die Menschen im Club eine besondere Rolle: „Ich mag diesen Club sehr“, so Laura,
„hier treffe ich – anders als oftmals im Tenniszirkus - auf nette und normale Leute. Außerdem haben
wir eine gute Damen-Mannschaft; zusammen möchten wir weiterhin Erfolge anstreben.“
Lauras Strategie für diese Hessischen Meisterschaften basiert auf einer langjährigen Routine: so wird
sie einen Tag vor dem wichtigen Spiel besonders hart und ausgiebig trainieren. Am Spieltag selber ist
Laura Heckler 60 Minuten vor einem Spiel nicht ansprechbar; hier zieht sie sich zurück und braucht
vollkommene Ruhe. Auch wenn nach Lauras Meinung Tennis zu mindestens 60% reine Kopfsache ist,
so hat sie während dem Spiel immer den Glücksstein - ein Geschenk ihres Vaters - in der
Tennistasche.
„Wir vom TC Bad Homburg werden die nächsten Tage mit fiebern“, meint Dr. Steffen Scholtze, der
Vorstandsvorsitzende des TC Bad Homburgs. „Egal wie es ausgeht, Laura Heckler ist nicht nur als
Spielerin ein Gewinn für den Verein. Ihre nette und unkomplizierte Art wird von allen im TC Bad
Homburg sehr geschätzt; für Kinder ist sie ein absolutes Vorbild, sowie es Steffi Graf für Laura auch
war. Wer weiß, vielleicht wird uns Laura nach ihrer aktiven Zeit auch als Trainerin erhalten bleiben?!“
Der TC Bad Homburg ist ein Tennisclub mit langer Tradition. Im Jahre 1876 wurde er im schönen
Kurpark in Bad Homburg gegründet und besteht seitdem erfolgreich mit 700 Mitgliedern (Stand:
April 2010). Zur Anlage des TC Bad Homburg zählen 9 Sandplätze, ein Kinderspielplatz und ein
geschmackvolles Clubhaus und Restauration mit schöner Sonnenterrasse, das zum Verweilen und
zum Feiern einlädt. Der TC Bad Homburg ist als einer der größten Traditionsclubs seit Jahren mit
verschiedenen Mannschaften in der Hessenliga vertreten; der Verein und die renommierte
Tennisschule Glattbach sorgen aber auch dafür, dass Einsteiger und Spieler mit unterschiedlichen
Spielniveaus Spaß und Erfolg im Tennis haben.

