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Liebe Tennisfreunde, liebe Vereinsmitglieder, 

 

im Juni letzten Jahres durfte ich das Amt von Walter übernehmen. Die Übergabe war 

perfekt – vielen Dank an der Stelle, Walter.  

 

Nachdem Corona den Spielbetrieb - zumindest die Mannschaftsspiele - letztes Jahr 

stark einschränkte, hat erfreulicherweise immer wieder an einigen Abenden reger 

Spielbetrieb stattgefunden. Sehr nachahmungswert war letztes Jahr, dass einige 

Mitglieder durch nette Einzelaktionen ihren Stübledienst zu kleinen Events machten. 

Andere nutzten die Reichweite der diversen Tennis-Whatsapp-Gruppen, um etwas 

Werbung für den eigenen Hüttendienst zu machen. Egal mit welchem Mittel – es war 

letztes Jahr, unter Einhaltung der Corona-Auflagen, situativ dennoch möglich etwas 

mehr Mitglieder auf die Anlage zu bringen – wenn es ggf. auch nur für den gemütlichen 

Teil war. 

 

Ich bin sehr zuversichtlich, dass dies mit eurer Mithilfe auch dieses Jahr wieder 

gelingen wird. Whatsapp macht´s möglich, dass mit ein paar Klicks schnell alle 

informiert sind, wer die Hütte hat und was ggf. für ein „Special“, wie Bratwurst, oder 

Wurstsalat auf einen warten. Das ist das was wir benötigen. Man muss nicht die ganze 

Woche Hütte machen und wir sind auch sehr flexibel, wenn das Wetter gut ist und ein 

Mitglied sagt „komm gib mir Geldbeutel und Schlüssel - ich mach heute auf“. 

 

Schlüssel - Schlüssel ist ein gutes Thema. Wir haben den Gastraum des Stüble mit 

einem neuen Schließsystem versehen, um den Zugang deutlich einzuschränken. 

Immer wieder kam es vor, dass Mitglieder beim Verlassen des Tennisheims vergessen 

haben ordentlich abzuschließen. Damit haben wir auch wieder die Hand drauf, wer 

den Raum mit allen Getränken, etc… betritt. Wer einen Schlüssel benötigt, weil er 

regelmäßig wirtet – bitte bei mir melden (Sigi hat schon einen 😊). 

 

Nennenswert sind v.a. die Sonderaktionen um Diana Laib (ich weiß sie macht das nicht 

immer alleine, aber sie ist dann doch immer Rädelsführerin). So zum Beispiel letztes 

Jahr zum Saisonabschluss die Hitparade mit Cocktails und vielen Sängern und 

Sängerinnen. Teilnehmerzahl war gut besucht und an der Grenze des Möglichen unter 

den damals vorherrschenden Bedingungen. War eine tolle Sache! 

 

Ebenso der diesjährige Saison-Auftakt. Dieser war zwar nicht so gut besucht wie der 

Saisonabschluss, aber die, die waren, hatten einen schönen Abend mit Karaoke-

Einlagen vom Anfänger bis zum Vollprofi. Wir freuen uns schon auf Dianas nächstes 

Event. Übrigens hat sich auch bereits eine Emailadresse. Unter events@tg-

bisingen.de könnt ihr Vorschläge für mögliche Aktionen gerne teilen. 
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Unser Stüble und unsere Anlage kommen in die Jahre. Die erforderlichen 

Überarbeitungen, Reparaturen oder Ersatzleistungen nehmen deutlich zu. Prio 1 hat 

die Dachsanierung – Kostenrahmen mit Eigenleistung ca. 10-15k EUR – Hier tragen 

wir ein enormes Risiko für Folgeschäden. Wenn uns ein Ziegel kaputt geht und es 

ordentlich regnet, dann haben wir das Wasser im ganzen Haus. Hier besteht 

dringender Handlungsbedarf. Leider erhalten wir schon seit fast 4 Monaten kein 

Angebot, was zu einem großen Teil an den sehr rasch steigenden Preisen, der 

Materialverknappung und der Objektart zusammenhängt. Wir bleiben weiter dran. 

 

Zaunpfosten, Zaundrähte, C-Betonsteine entlang der Anlage, etc… - wir könnten die 

Liste schier endlos fortsetzen - Hierzu wird euch aber Thommy mehr erzählen. Wichtig 

ist, dass wir all diese Themen nach Risiko und Folgeschäden priorisieren und es sicher 

mehr als eine helfende Hand benötigen wird, wenn wir all diese Themen angehen. 

Ohne Eigenleistung werden diese Themen nicht bezahlbar sein. 

 

Ärgerlich war im letzten Jahr der deutlich gestiegene Anteil an Vandalismus auf 

unserer Anlage. Hier wurden mehrfach Stühle von der Terrasse auf den Platz 1 

geworfen, Mülleimer zerdeppert, Tische und Sitzbänke schlicht zerstört. Schade! 

Thommy und ich fahren weiter Streife – aber falls Ihr abends mal in der Nähe seid, 

dann fahrt doch einfach eine Runde über den Parkplatz. 

 

Weiter prüfen wir die Optionen für eine Erweiterung der Damenduschen (aber Dach 

hat Prio). 

 

Von vielen Mitgliedern werden wir immer wieder auf das Thema Halle angesprochen. 

Wir haben den Faden erneut aufgenommen und die aktuell populären Traglufthallen 

näher geprüft. Ums kurz zu machen – es ist unbezahlbar. Thommy prüft aktuell, was 

die Umfunktionierung von 2 Plätzen zu Ganzjahresplätzen kostet. 

 

Gedanken machen müssen wir uns über die Mitglieder-Entwicklung. Die Sicherung der 

Jugend im Verein ist nicht gegeben, Spielpartner fehlen und die Kids wandern ab in 

andere Sportarten oder Vereine.  Die Akquise über Schule/Verein-Kooperation ist 

aktuell durch Corona auch nicht mehr so einfach und nicht jeder Lehrer hat nach der 

Corona-Zeit noch das gleiche Engagement wie zuvor. 

 

Wir müssen weiter versuchen, die Jugend noch stärker zu fördern und zu binden, um 

eine kritische Masse zu schaffen, die bleibt.  

 

Bei allen Sorgen um die Altersstruktur und die Entwicklung der Mitgliederzahlen ist es 

umso ärgerlicher, wenn es auf oder neben den Plätzen zu Gezanke kommt zwischen 

Aktiven und Breitensportlern. Ich möchte an beide Seiten appellieren, sich zu 

überlegen wie wichtig die jeweils andere Seite für unseren Verein ist. Wir benötigen 

beides. Thommy und ich wollen für beides einstehen. Wir sind ein Verein und der soll 

uns allen Spaß und Freude bereiten. 

Wir haben viel gemeinsam vor dieses Jahr – gemeinsam und mit der Unterstützung 

von euch schaffen wir es den Erhalt der Anlage zu sichern. Ich freue mich drauf. 

Die Spielsaison ist im vollen Gange und ich wünsche allen eine verletzungsfreie, 

erfolgreiche und gesellige Tennissaison 2022.  

 

Jochen Lohmüller 

Euer Vize  


