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Lisa Rauch wird deutsche Meisterin 2022 
 
 

Vom 11.-14. August fanden die alljährlichen deutschen Meisterschaften der 
Senioren und Seniorinnen auf der Anlage des TC Bürgerweide Worms statt. 
Vom TCO und dem Trainerteam der Hawkeye Tennisakademie waren hierbei 
Lisa und Alex Rauch mit am Start. 
Während Alex sich nach einem Auftakterfolg 
bei den Herren 45 im Achtelfinale geschlagen 
geben musste, lief es für Lisa deutlich besser. 
Nachdem sie bei ihren letzten beiden 
Anläufen jeweils noch im Finale der Damen 
30 Konkurrenz gescheitert war, sollte ihr 
dieses Jahr der große Wurf gelingen. 
Nach ihrer etwas mehr als einjähriger 
Babypause ist Lisa zwar aus den TOP 20 der 
deutschen Damen 30 Rangliste 
herausgefallen, trotzdem war sie bei den 
diesjährigen Meisterschaften an Position 1 
gesetzt. Und ihrer Favoritenrolle wurde sie 
voll und ganz gerecht. 
Nach zwei relativ soliden Matchen in den ersten beiden Runden wartete im 
Finale mit Sarah Drees vom Kahlenberger HTC Mühlheim ein harter Brocken. 
Das Spiel der Gegnerin war geprägt von vielen langen und hohen Bällen, so 
dass Lisa sich in Geduld üben musste. Im ersten Satz hatte Lisa dann auch mit 
4-6 das Nachsehen. Doch bei extrem heißen Temperaturen bei weit über 30 
Grad konnte sich die Spielerin des TCO Lorsch steigern. Immer mehr brachte sie 
ihre Gegnerin mit ihrem druckvollen Spiel in die Defensive, so dass diese immer 
mehr Fehler machte. Der zweite Satz ging somit mit 6-2 an Lisa. 
Der dritte und entscheidende Satz wurde ebenfalls ausgespielt. Aber auch hier 
behielt Lisa die Oberhand und gewann nach knapp 3,5 Stunden den Krimi mit 
4-6, 6-2 und 6-2. 
Somit bewahrheitete sich auch hier das Sprichwort „Alle guten Dinge sind Drei“ 
und Lisa freut sich bei ihrem dritten Anlauf über ihren ersten Deutschen 
Meistertitel! 
 

Wir gratulieren dir zu deiner tollen Leistung und wünschen dir auch bei 
deinen nächsten Turnieren viel Erfolg! 


