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Liebe Vereinsmitglieder, 
 
für Euer Kommen am Samstag zu unserer Hauptversammlung im Freien möchte ich mich bereits jetzt 
recht herzlich bedanken.  
 
Beginnen möchte ich mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr 2019. 
 
In der Hallenrunde 2018 / 2019 nahmen von unserem Verein zwei Mannschaften, nämlich die Damen 
30 und die Junioren am Spielbetrieb teil.  
Die Damen 30 und auch die Junioren spielten beide eine tolle Hallenrunde, für unsere Junioren war es 
eine Premiere in der Hallenrunde, letztendlich hat es aber allen Spaß gemacht. 
 
Desweiteren gab es in der Hallenrunden 2018 / 2019 auch noch die Bezirksmeisterschaften. Da nahmen 
unsere Damen 30 mit optimaler Ausbeute teil. Im Endspiel trafen Elke Fecker und Sandra Lewerenz 
aufeinander, wobei Elke Fecker dann schließlich den Bezirksmeistertitel eintüten konnte, herzlichen 
Glückwunsch an beide. 
 
Mit insgesamt 16 Mannschaften starteten wir in die Sommerrunde 2019.  
 
Diese 16 Mannschaften setzen sich zusammen aus 5 Mannschaften im Jugendbereich, 7 Mannschaften 
im Aktiven- und Altersklassenbereich, und 4 Mannschaften im Hobbybereich.  
 
Über die Mannschaften und Aktivitäten im Jugendbereich wird natürlich unsere Jugendwartin Nicole 
Mayer berichten. 
 
Der Bericht über die Hobbymannschaften und die Aktivitäten im Breitensportbereich folgt dann von 
unserer Breitensportwartin Steffi Wipfler. 
 
Ich darf als Sportwart heute über die Aktiven Mannschaften und die Mannschaften in den Altersklassen 
in der Sommerrunde 2019 berichten.  
 
Die Sommerrunde 2019 begann wie jedes Jahr mit der Frühjahrsplatzinstandsetzung. An dieser Stelle 
möchte ich mal ganz herzlich unserem Bogo und den Herren 65 danken. 
 
Jungs, vielen herzlichen Dank für Eure Unterstützung.  
 
Nun zu unseren Mannschaften im einzelnen: 
 
Unsere Herren 1 gingen wieder als 4er Mannschaft in der Bezirksstaffel 2 an den Start. Der 3. Platz aus 
dem Jahr 2018 konnte leider nicht gehalten werden, die doch sehr junge Mannschaft im Herrenbereich 
musste feststellen, dass dies doch eine Klasse zu hoch ist. Leider musste die Mannschaft absteigen. 
 
Unsere Herren 40/1 starteten nach dem Abstieg aus der Oberliga wieder in der Verbandsliga. Alle 
Spieler blieben nach dem Abstieg an Bord, aus diesem Grund gelang in der Verbandsliga eine perfekte 
Runde und somit auch gleich der Wiederaufstieg in die Oberliga, herzlichen Glückwunsch. 
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Unsere Herren 40/2 starteten letztes Jahr in der Staffelliga. Auch hier hat es sich wieder gezeigt, dass 
dies die richtige Klasse für diese Mannschaft ist. Obwohl das Verletzungspech unserer Mannschaft treu 
bleibt, konnte die Klasse trotzdem gehalten werden, sehr gut. 
 
Unsere Herren 55 starteten in der Staffelliga als 4er Mannschaft. Erst letztes Jahr wechselten unsere 
Herren 50 zu den Herren 55. Die Mannschaft spielte eine sehr kameradschaftliche Runde, sportlich 
wurde die Klasse gehalten, das zeigt, dass die Mannschaft mit ihrem Altersklassenwechsel wiederum 
die richtige Entscheidung getroffen hat. 
 
Unsere Herren 65 starteten in der Verbandsstaffel und konnten das Ziel Klassenerhalt realisieren. In 
der Verbandsstaffel haben unsere Herren 65 die Klasse für sich gefunden, und da fühlen sie sich auch 
wohl. Kameradschaft wird hier groß geschrieben, obwohl der sportliche Ehrgeiz natürlich nicht 
vergessen wird. 
 
Die Damen 30 gingen in der Oberligastaffel an den Start. Am Ende einer souveränen Spielrunde konnte 
der Klassenerhalt gesichert werden. Somit war nach dem Aufstieg 2018 das Saisonziel Klassenerhalt 
erreicht. 
 
Die Damen 40 mussten in der vorigen Spielrunde den Abstieg aus der Württembergstaffel in Kauf 
nehmen. Somit starteten sie in der Oberligastaffel. Gleich zu Beginn der Runde wurde das Saisonziel 
Aufstieg untermauert. Mit einer sehr souveränen Mannschaftsleistung und einem Sieg nach dem 
anderen, konnte die Meisterschaft gefeiert und das Aufstiegsticket in die höchste Spielklasse, die 
Württembergstaffel, gebucht werden. 
 
Die Runde war nun vorbei, aber wirklich Pause hatten wir keine. Es ging gleich weiter mit den 
Vorbereitungen für das LK Turnier, welches wir zum vierten mal ausgetragen haben. Im August hatten 
wir dann ca. 50 Spieler zu Gast, die bei uns LK Punkte sammeln wollten. Das Turnier war wieder eine 
tolle sportliche Veranstaltung, an denen die Zuschauer wieder bei vielen spannenden Spielen auf ihre 
Kosten kamen. 
Auch bei dem 4. Turnier habe ich mit Oberschiedsrichter Charly Kommer einen neuen Modus 
ausgearbeitet, damit wir noch mehr Spieler annehmen konnten. Ausserdem haben wir zum ersten mal 
eine Damenkonkurrenz angeboten. Auch dieses LK Turnier war wieder ein tolles sportliches Ereignis, 
finanziell gesehen sind wir da auch langsam in der Gewinnzone angekommen. 
 
Dann gab es im Sommer 2019 auch noch Bezirksmeisterschaften der Senioren. Eigentlich haben wir 
wieder spekuliert, dass die Bezirksmeisterschaften der Senioren wieder in Bisingen stattfinden können. 
Leider bekam ich hier für die Austragung einen Korb, da die Veranstaltung aufgrund des 100-jährigen 
Jubiläums an den TC Trossingen vergeben wurde. Hier konnte Thomas Holzmüller in der Herren 40 
Konkurrenz einen hervorragenden 2. Platz erreichen. 
 
Für eine wiederum tolle Sommerrunde mit Verbandsrunde und LK Turnier möchte ich mich an dieser 
Stelle bei allen ganz herzlich bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir unseren Verein nach 
außen hin wieder ganz toll präsentieren konnten.  
 
In der vergangenen Winterrunde nahmen wir ebenfalls wieder mit zwei Mannschaften am Spielbetrieb 
teil. Dies waren wie im letzten Winter die Damen 30 und die Junioren. Beide Mannschaften spielten in 
ihrer Klasse wieder eine sportlich erfolgreiche Hallenrunde und konnten ihre jeweiligen Saisonziele 
erreichen, obwohl die Damen 30 das letzte Spiel nicht austragen konnten, da die Hallenrunde aufgrund 
der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. 
 
Die diesjährige Sommerrunde stand schon in den Startlöchern, doch dann machte uns die Corona-
Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Die komplette Verbandsrunde 2020 wurde durch den WTB 
abgesagt. Aus diesem Grund habe ich, nach Absprache im Ausschuss, alle Mannschaften vom 
Spielbetrieb 2020 zurückgezogen. Diese Abmeldung musste laut WTB von jedem Verein auch aus 
organisatorischen Gründen vorgenommen werden. 
Nach vielen Sitzungen hat sich dann der WTB entschlossen, als Ersatzrunde eine WTB-Ersatzrunde 
anzubieten, bei der die Teilnahme für jede Mannschaft freiwillig ist. Selbstverständlich muss sich jede 
teilnehmende Mannschaft selbstverantwortlich an die momentanen Corona-Regeln und 
Beschränkungen halten, die momentan gültig sind. 
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Darüber habe ich alle Mannschaftsführer informiert, tatsächlich wollte dann keine unserer Mannschaften 
unter diesen Voraussetzungen an der WTB-Ersatzrunde teilnehmen. 
 
Dieses Jahr wären wir mit insgesamt 14 Mannschaften zum Spielbetrieb angetreten. Dies wären 4 
Mannschaften im Jugendbereich, 7 Mannschaften im Aktiven- und Altersklassenbereich, und 3 
Mannschaften im Hobbybereich. 
Im August dieses Jahres wäre dann eigentlich auch unser LK Turnier in die 5. Auflage gegangen. Auch 
dieses Turnier habe ich nicht angemeldet, da so eine Veranstaltung unter den gegebenen Umständen 
meiner Meinung nach nicht durchführbar ist.  
 
Wie es letztendlich mit den ganzen Mannschaften, den Turnieren, den Meisterschaften, den 
Verbandsrunden, usw. weitergeht, erfahre ich dann sehr wahrscheinlich am 12. September auf der WTB 
Hauptversammlung in Nürtingen, hier nimmt unser Bezirk E unter anderem mit 7 Delegierten teil, denen 
ich seit 2 Jahren angehöre.  
 
Wie auch in der vergangenen Saison heißt auch in diesem Jahr unser Trainer Daniel Pietzuch. Daniel 
leitet den gesamten Trainingsbetrieb, vorrangig bei der Jugend. Die Trainingstage sind momentan 
Dienstag und Mittwoch. Aktuell sind wir noch auf der Suche nach einem/er weiteren Trainer/in, da wir 
noch einige Trainingsgruppen besetzen müssen, allerdings gestaltet sich die Trainersuche zur Zeit nicht 
gerade einfach, deswegen bitte ich hier um etwas Verständnis 
 
Als letzten Punkt habe ich noch eine Bitte an alle Mitglieder/innen. Wie ja in der Zwischenzeit allen 
bekannt sein müsste, übt unser Bogo seine Tätigkeit als Platzwart nicht mehr aus, trotzdem hilft er 
immer noch gerne mit. Da wir bis jetzt noch keinen neuen Platzwart gefunden haben, kümmere ich mich 
vermehrt um die Plätze, das kann ich natürlich nicht jeden Tag machen, und bin deshalb auf eure Hilfe 
angewiesen.  
 
- Wenn die Plätze nach dem Regen weich sind und es entstehen beim Spielen Löcher in den 
Plätzen, dann macht die Löcher bitte wieder zu. Wenn ihr jedoch merkt, dass die Plätze zu weich sind, 
dann hört bitte auf mit Spielen, bevor der ganze Platz kaputt ist. 
- Bitte zieht den ganzen Platz ab, nicht nur bis zur Grundlinie, sondern bis nach hinten an den 
Zaun, es wird ja beim Spielen auch der ganze Bereich genutzt. Da wir alle auf guten Plätzen spielen 
wollen, müsste das eigentlich in unser aller Interesse sein. 
- Bitte tragt euch weiterhin gewissenhaft in die Liste an der Stecktafel ein, damit wir 
nachvollziehen können, wer wann wo gespielt hat. Wir müssen diesen Nachweis führen, damit im Falle 
eines Falles die Infektionskette nachvollzogen werden kann. 
 
Vielen Dank für Eure Kooperation. 
 
Zum Schluss meines Berichtes bedanke ich mich für Eure Aufmerksamkeit, wünsche der Versammlung 
am Samstag noch einen harmonischen Verlauf, und uns allen eine erfolgreiche und hoffentlich 
verletzungsfreie Tennissaison 2020. 
 
Dankeschön. 
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