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Auch das Jahr vergangene Vereinsjahr 2021 litt noch deutlich unter den Corona-
Auswirkungen. Erfreulicherweise konnten aber die Verbandsspielaktivitäten wieder 
aufgenommen werden. Mit zwei Jugendmannschaften konnten wir an den Start gehen. 
Die U 15 Junioren konnten in der Bezirksstaffel den fünften Platz erreichen. Die U 18 
Junioren um Teamleader Dominik Schell konnten den 3. Platz nach fünf Begegnungen 
in der Bezirksstaffel festigen. Wir möchten uns hier bei allen Jugendlichen bedanken, 
welche die TGB vertreten haben. Dies gilt auch für alle Helfer, die dazu beigetragen 
haben, welche die Betreuung und Verpflegung der Mannschaften sichergestellt haben.  

Im Bereich des Trainingsbetriebes hat sich ein Wechsel ergeben. Der bisherige 
Tennistrainer Daniel Pietzuch musste leider aufgrund einer beruflichen Veränderung 
sein Engagement bei der TGB kurzfristig aufgeben, was dazu führte, dass wir keinen 
Trainer im Bereich der Jugend hatten. Dank des großen Engagements unserer 
Jugendspieler Dominik Schell und Marc Fischer ist es gelungen, den Trainingsbetrieb 
aufrecht zu erhalten. Das Training macht den Jugendlichen bei den Jungs sehr viel 
Spaß. Hierzu möchte ich einen großen Dank an die beiden aussprechen, ohne ihren 
Einsatz hätten die Kinder/Jugendlichen kein Training machen können. 

Seit Anfang dieses Jahres konnten wir über die Tennisschule Mössingen Sascha Mück 
einen weiteren Tennistrainer für uns gewinnen: Lukas Plessing trainiert nun montags 
und dienstags jeweils ab 15:00/16:00 Uhr nicht nur die Jugend, sondern auch die 
Damen 30 sowie die Damen 40. 

Die jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen waren auch im vergangen Vereinsjahr 
nur bedingt durchführbar. Die TGB konnte am 28. September 2021 Kinder zu einem 
Tennis Schnuppertag auf unsere schöne Anlage einladen. Zahlreiche 
Nachwuchssportlerinnen und -sportler nutzten diese Gelegenheit, bei schönem Wetter 
den Tennissport ganz unverbindlich kennenzulernen. 

19 Kinder und Jugendliche sind der Einladung gefolgt. Mit T-Shirts und 
Tennisschlägern ausgestattet, die sie am Ende des aufregenden Schnuppertages 
behalten durften, begannen die sportlichen Aktivitäten des abwechslungsreichen 
Programms machten Geschicklichkeitsübungen mit Schläger und Ball. Anschließend 
wurden Gruppen gebildet, die unter motivierter Anleitung einiger teils ebenfalls noch 
jugendlicher Vereinsmitglieder einzelne Staffeln absolvierten. Spiele in 
Doppelpaarungen bildeten den sportlichen Abschluss eines Trainingstages, an dem 
sich schon manches Talent offenbarte. 

Überall auf der Anlage der TG Bisingen strahlte das gelb der T-Shirts mit dem der 
Tennisbälle um die Wette, die bald schon gekonnt übers Netz folgen. 

Den Auftakt des abwechslungsreichen Programms machten 
Geschicklichkeitsübungen mit Schläger und Ball. Anschließend wurden Gruppen 
gebildet, die unter motivierter Anleitung einiger teils ebenfalls noch jugendlicher 
Vereinsmitglieder einzelne Staffeln absolvierten. Spiele in Doppelpaarungen bildeten 



den sportlichen Abschluss eines Trainingstages, an dem sich schon manches Talent 
offenbarte. 

Mit Kuchen und Waffeln konnte sich nicht nur der Tennisnachwuchs stärken, sondern 
auch die Eltern, die die Trainingszeit der Kinder beeindruckt verfolgten und sich 
angeregt untereinander austauschten. Zum Abschluss des gelungenen 
Schnuppertags lud Vorstand Thomas Holzmüller alle Gäste noch zu leckeren Würsten 
vom Grill ein und zog erfreut Bilanz. Der besondere Dank gilt den Organisatoren, den 
Übungsleitern und allen Helferinnen und Helfern, die zum Erfolg der Veranstaltung 
beigetragen haben. 

Die geplante Weihnachtsfeier am 27.11.2021 mit den Jugendlichen konnten leider, 
aufgrund der Beschränkungen, nicht durchgeführt werden. Der Weihnachtsmann der 
TGB machte aber noch Rücksäcke und Caps sowie Schokoweihnachtsmänner für 
unsere Jugendlichen locker.  

Durch die anstehenden Lockerungen blicken wir zuversichtlich in das neue Spieljahr 
2022. Mit weiteren Events- und Aktivitäten muss es uns gelingen, Kinder- und 
Jugendliche als feste Mitglieder zu akquirieren.  

Um dieses Ziel zu erreichen, möchten wir folgende Aktivitäten in Angriff nehmen:  

- Ausbau der Kooperation mit der Grundschule  
- Der Tennisschnuppertag auf unserer Anlage im Sommer  
- Ein Vereinsausflug  
- Durchführung eines Tenniscamps 
- Durchführung einer Weihnachtsfeier 

Ich wünsche allen eine tolle, verletzungsfreie Saison. 

 

Katharina Konzelmann 
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