
Liebe Tennisfreunde,

es nähert sich der Saisonabschluss, die Plätze werden in nächster Zeit abgeräumt und die 

Hallensaison beginnt. In „normalen Zeiten“ erfolgt jetzt um diese Jahreszeit die Einladung zur 

Mitgliederversammlung der Tennisabteilung. Nicht so in diesem Jahr!

Wie auch der Hauptverein haben wir uns als Abteilungsleitung, zumal bei im Moment steigenden 

Corona-Infektionszahlen, dazu entschieden, bis auf Weiteres auf die Abhaltung der 

Mitgliederversammlung zu verzichten.

Wir wollen dessen ungeachtet aber nicht versäumen, zu Eurer Information einen kleinen Abriss 

unserer Tätigkeiten in diesem Jahr und damit auch einen Rechenschaftsbericht für das ablaufende 

Tennisjahr zu geben:

Die Saison war von Anfang an überschattet von den Einschränkungen der Coronakrise. Dies begann 

bereits damit, dass es uns nur mit Mühe gelang, den Landrat davon zu überzeugen, die gewerblich 

durchgeführten Arbeiten zur Platzaufbereitung im Frühjahr nach behördlicher Einstellung wieder 

aufnehmen zu können. Lange war fraglich, ob ein Spielbetrieb mit Training, Doppelspiel etc. 

überhaupt möglich sein würde. Im Gegensatz zu anderen Sportarten wurde das Tennisspielen jedoch 

trotz gewisser Einschränkungen behördlicherseits wieder gestattet, auf Duschen nach dem Spiel und 

geselliges Zusammensein mussten wir und müssen wir teils bis heute verzichten.

Die Medenrunde für die Aktiven wurde durch eine Zwischenrunde „ersetzt“. Mit insgesamt 7 

Mannschaften haben wir daran teilgenommen und danken allen aktiven Teilnehmern, aber auch den 

Ersatzspielern für die Inkaufnahme der teilweise doch infolge Corona beschwerlichen Umstände des 

Spielbetriebs. Besonders freuen wir uns, den Juniorinnen 18 und den Herren 60 unseren 

Glückwunsch zum Sieg in der jeweiligen Gruppe aussprechen zu können. Gut gekämpft und gut 

gespielt!

Die Pläne der Abteilungsleitung, in dieser Saison intensiv an dem Aufbau eines neuen Kinder- und 

Jugendnachwuchses für die Tennisabteilung zu arbeiten, wurden leider auch von Corona zunichte 

gemacht. Nachdem mit Hilfe von Vereinsmitgliedern Kontakt zur Schule in Dittelbrunn hergestellt 

wurde und bereits mit den Trainern des BTV eine Schnupperveranstaltung für Schüler geplant war, 

mussten wir sämtliche diesbezüglichen Aktivitäten einstellen. Erst mit der Durchführung des 

Ferienprogramms der Gemeinde konnten wieder Schüler erreicht werden. Wir rechnen zumindest 

mit einigen Anmeldungen beim Kindertraining mit Domen Gostincar, der voraussichtlich mittwochs, 

14 Uhr ein Kindertraining anbieten wird. Die Abteilung fördert diese Aktivität auch finanziell.

Die Buchungen für die einzelnen Mannschaften zum Hallentraining in der Wintersaison stehen nach 

unserer Kenntnis überwiegend. Wir wünschen viel Spaß!

Wie Ihr sicher mit Bedauern feststellen musstet, konnten die allseits beliebten Turniere wie Rosen-, 

Boxbeutel und Mixed-Turnier nicht stattfinden. Dies reißt finanziell natürlich ein großes Loch in 

unsere Kassen. Durch einen Stopp der Ausgaben mit Ausnahme der Förderung des Trainingsbetriebs 

haben wir versucht, dagegen zu halten, um nicht im Geschäftsjahr 2020 mit einem Minus 

abschließen zu müssen. Wir hoffen auf eine Punktlandung.

Wie geht es weiter? Die Mitgliederzahl ist im Gegensatz zu den letzten Jahren (weitgehend) stabil 

geblieben, im Kinder- und Jugendbereich haben wir einige Neumitglieder verzeichnen können.

Die eigentlich im November anstehenden Neuwahlen für die Abteilungsleitung werden auf 2021 

verschoben, alle Mitglieder des Gremiums haben sich bereit erklärt, bis zur Neuwahl die Funktionen 



weiter auszuüben. Der Zuschnitt einzelner Aufgaben, zum Beispiel im Bereich der Betreuung der 

aktiven Mannschaften in der Medenrunde des nächsten Tennisjahres, wird noch abzustimmen sein.

Zum Abschluss noch ein Dankeschön an alle, ohne deren Hilfe das letzte Jahr beim Tennisspielen nur 

schwerlich möglich oder vorstellbar gewesen wäre: angefangen, bei denen, die die Plätze immer 

wieder gepflegt und gerichtet und Reparaturen vorgenommen haben wie unser Werner, Manfred 

oder Franc. Oder aber Carmen und Silke, die ihre Zeit für die Jugendarbeit geopfert haben. Mein 

großer Dank gilt auch den Abteilungsleitungskollegen/innen, Heike für das Management der 

Medenrunde, Sabine B. für die Organisation der stattgefundenen Schleifchenturniere, Joachim für 

die Verwaltung im weitesten Sinne, Sabine F. für die Kommunikation sowie Wilfried für den allzeit 

guten Rat und die Einwerbung von Finanzmitteln. Für die Bereitschaft, über lange Jahre als 

Schiedsrichterobfrau zur Verfügung zu stehen, danke ich Inge besonders. Und wie trocken wäre 

unser Tennisleben, wenn nicht Günter regelmäßig den Getränkeautomaten bestücken würde?

Unmöglich, hier alle namentlich aufzuführen, die zum Erfolg der diesjährigen Saison trotz Corona 

beigetragen haben, nicht zuletzt insbesondere auch diejenigen, die durch gute Laune und Spielspaß 

für Leben und Heiterkeit auf unserer Anlage sorgen. Vielen Dank an alle!!!

Mit freundlichen Grüßen

Frank Huber


