
JULIA Kimmelmann
Hallo Julia - Schön, dass du wieder da bist
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Kurz nachdem wir mit unseren Damen in die Regionalliga 
aufgestiegen waren, begann das große Überlegen, wie wir 
uns gegebenenfalls sinnvoll verstärken könnten. Natürlich 
�el sofort der Name Julia Kimmelmann. Sie wohnt in 
Aachen, hat bei uns das Tennisspielen gelernt, darf also 
getrost als Eigengewächs bezeichnet werden und ist ei-
gentlich immer irgendwie eine Grün-Weiße geblieben. 
Für alle, die sich nicht mehr so ganz erinnern, aber Julia 
begann schon im zarten Kindesalter das Racket zu 
schwingen. Ziemlich schnell war klar, dass die Julia nicht 
ganz untalentiert war. Schon als 12jährige gehörte sie zum 
Stammpersonal der U 18 Juniorinnen-Oberligamann-
schaft und kurz darauf schon zum Stamm unserer 1. 
Damenmannschaft. Aber auch national macht sie auf sich 
aufmerksam. Der Sieg 2005 in Detmold, dem größten und 
wichtigsten deutschen Jüngstenturnier, bei dem ich sie 
betreuen durfte, wird sicher auch ihr unvergessen sein. 
Aber das sollte nicht das Ende, sondern erst der Anfang 
gewesen sein. Es folgten 2007 der Titel im Doppel (U 14) 
bei den Deutschen Meisterschaften, 2009 dann einfach 
nochmal der Titel der Deutschen Jugendmeisterin im 
Einzel (16) und als wäre das nicht genug 2010 der Titel der 
Deutschen Meisterin im Einzel und Doppel (U18). 
Eine erfolgreiche Bilanz in der Jugend, die zeigt, dass sie 
konstant über Jahre hinweg Spitzenleistung erbrachte. So 
traf es uns 2010 nicht so ganz unvorbereitet, dass Julia zu 
einem anderen Verein wechselte. Es war eine sportliche 
Entscheidung, die getroffen werden musste und mit 
Sicherheit auch dazu beitrug, sie zu der jungen Frau 
werden zu lassen, die sie heute ist. Sportlich lief es auch 
weiterhin ganz gut. Sie war im Finale der Quali�kation 
beim WTA-Turnier (700.000 $), Porsche-Cup in Stuttgart, 
Mitglied des Junior Fed-Cup-Teams und konnte 2012 und 
2013 insgesamt 8 ITF – Damen Titel in Einzel und Doppel 
für sich verbuchen. So konnte man Julia im April 2013 auf 
Platz 350 der WTA Einzelrangliste und Platz 310 im Doppel 
wieder�nden. Ihre bisher besten Platzierungen. 
Doch das Los eines jeden Leistungssportlers sind eben 
manchmal auch Verletzungen. Und auch davon kann Julia 
Einiges erzählen. Angefangen vom Hundebiss, einem 
kaputten rechten Handgelenk, das sie zwang, die Rück-
hand auf einhändig umzustellen bis hin zu einer seit 2013 
andauernden Knieverletzung, an der sie lange laborierte. 
Aber was einen nicht umbringt macht einen stark, und so 
wechselt Julia zur Saison 2015 wieder zurück an den 
Brüsseler Ring. Rechtzeitig und passend mit unserem 
Aufstieg der Damen in die Regionalliga können wir also 
die Nr. 14 der Deutschen Damenrangliste an Nr. 1 melden. 
Von hier aus, wo sie zu Hause ist und sich wohl fühlt will sie 
nach überstandener Verletzung mit Anlauf wieder voll Gas 
geben. Und ein Baustein davon ist eben auch, dass man 
sich wohl fühlt. Und so hoffen wir mit ihr zusammen, dass 
ihr das gelingt, auch wenn es denn irgendwann wieder 
bedeuten kann, dass Julia uns sportlich wieder verlassen 
muss. Außer, ja außer es �ndet sich vielleicht der ein oder 
andere Unterstützer. Zunächst jedoch: „Hallo Julia, schön 
das Du wieder Zuhause bist!„
                                                                                    Thomas Batsch
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