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Sommersaison: schon wieder vorbei 🙁

Schleifchenturnier

Liebe MitgliederInnen,
wo ist die Zeit geblieben? Aber unser Sport hatte
wieder einmal Glück. Nachdem die Winterrunde
Corona zum Opfer gefallen ist konnte die Sommerrunde komplett stattfinden. Mit der Verlegung des
Beginns in den Juni hatte der BTV den richtigen
Riecher.
Auch ins Wasser gefallen ist leider unser Handicap
Turnier, dafür hatten wir dann kurzfristig Ende
September bei bestem Spätsommerwetter ein sehr
nettes Schleifchentunier. Ein schöner Saisonabschluss
bei der Corona-bedingt leider einzigen Veranstaltung
in den letzten 2 Jahren. Nächstes Jahr holen wir dann
einiges nach …
Ich möchte mich herzlich bedanken bei allen
Mitgliedern zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen.
Mir ist kein Ansteckungsfall im Verein bekannt; ebenso
hat sich das Gesundheitsamt nicht gemeldet. Insofern
sind alle Anwesenheitszettel und Luca-Anmeldungen
vernichtet bzw. gelöscht.
Sehr herzlich bedanken möchte ich mich auch bei
allen, die unsere Vereinsarbeit aktiv unterstützen bei
den Arbeitsdiensten, Durchführung der Ferienkurse,
Training, Beteiligung am gesellschaftlichen Leben in
den Mannschaften oder auch durch Teilnahme an den
Veranstaltungen und Hauptversammlungen. Das freut
uns sehr und nur so kann ein Verein leben.
Im Namen des Teams der Abteilungsleitung möchte
ich mich auch für das entgegengebrachte Vertrauen
bedanken. Dafür habt Ihr uns jetzt weitere 2 Jahre am
Bein …
Das Protokoll der Hauptversammlung findet Ihr auf
den Seite 6 bis 9. Da stehen auch die sportlichen
Berichte sowie die Finanzen drin – das ist im
Newsletter daher nicht nochmal separat aufgeführt.

Ganz spontan das gute Spätsommerwetter nutzend
haben wir 4 Tage vorher zum Saisonabschluss, einem
Schleifchenturnier, eingeladen. Und rund 30
SpielerInnen sind der Einladung spontan und
kurzfristig gefolgt. Klasse !!!!!!!!!!

Besten Dank an Monika, Jutta, Stephi, Manuel, Peter
und György für Euren Beitrag in diesem Newsletter.
Viele Grüsse
Euer Timo

(im Namen des gesamten Teams)

Wahnsinns-Buffet,
spendiert von einigen
Gourmet-Spielerinnen
und Spieler.
Besten Dank!

Vielleicht sollten wir jetzt nur noch spontan einladen
….
Auch Tyrone hat sich ins Zeug gelegt und viele T-Shirts
bedruckt. Die erste Auswahl hatten die Sieger. Auch
wenn es ein
Spaßturnier
ist,
bei dem das gesellschaftliche
im
Vordergrund steht
und so auch von
allen gesehen wurde,
hatten diejenigen mit
den meisten Bändchen first choice. Unser Volker hat
wieder mal alle Bändchen eingesammelt, auf dem
zweiten Platz haben dann fast nur die Damen alles
abgeräumt. Spaß hatten aber alle!
Herzlichen Dank an alle
TeilnehmerInnen für den
schönen Nachmittag.
Timo
Claudia, Timo und Marcus
bei der Auslosung der
Spielpaarungen

Peter Mertens: Jubilar und ältestes aktives Mitglied
Peter hatte dieses Jahr 40jähriges Jubiläum und ist im
Verein nach wie vor
sehr aktiv. Unter
anderem ist er bei
fast jedem Arbeitsdienst
anzutreffen.
Die beste Anschaffung
war seiner Meinung
nach die Ballmaschine,
die es ihm erlaubt zu jeder Tageszeit Bälle zu schlagen.
Der Professor für Betriebswirtschaftslehre sammelte
während seiner abwechslungsreichen wissenschaftlichen Karriere zahlreiche Ehrungen und Preise, unter
anderem erhielt er 1990 das Bundesverdienstkreuz!
Zwischen 1970 und 2005 war er Inhaber des
Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere
Wirtschaftsinformatik im Fachbereich Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften der Universität Erlangen.
Gleichzeitig arbeitete er in der Ingenieurfakultät.

Peter im Interview mit György:
György: Peter, wie bist Du zum Tennis gekommen?
Peter:
Im Alter von etwa 40 sah ich das Ende
meiner
langen
und
erfolglosen
Fußballerkarriere kommen und suchte einen
„Sport fürs Leben“.
György: Würdest Du jungen Menschen raten, mit
dem Tennis früher zu beginnen?
Peter:
Absolut! Auch im Tennis gilt ein Stück „Was
Hänschen
nicht
lernt,
lernt
Hans
nimmermehr“.
György: Wo lagen die Umstellungsprobleme vom
Fußball zum Tennis?
Peter:
Sie waren fast unüberwindbar. Eine wichtige
Regel für den Fußballer, vor allem
Abwehrspieler und Torleute, lautet: „Bringe
Deinen Körper hinter den anfliegenden Ball“.
Falls der Spieler die Kugel mit dem Fuß
schlecht trifft, soll sie durch den Körper
aufgehalten werden, dann kann man sie
vielleicht noch unter Kontrolle bringen. Im
Tennis muss man dagegen soweit neben die
Flugbahn treten, dass der Arm ausschwingen
kann. Mann muss dem Ball also ausweichen.
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Auch nach seiner Emeritierung blieb er ehrenamtlicher Mitarbeiter der Fakultät. Er kann und wird auch
nicht losgelassen.
Ohne seinen schwarzen Aktenkoffer sieht man ihn
selten. Um die geistige Anstrengung zwischendurch
körperlich zu kompensieren hat sich der ehemalige
Fußballer vor knapp 40 Jahren das Tennisspielen
ausgesucht.
1980 zog er mit seiner Familie nach Rückersdorf. Um
lange Wege zu vermeiden kaufte er gleich ein Haus in
der Nähe der Tennisplätze. Kurioserweise ist zu
erwähnen, daß Peter vor ein paar Jahren bei seinem
Umzug von Rückersdorf nach Behringersdorf direkt
hinter den dortigen Tennisplätzen eine Wohnung
bezog.
Als unsere Abteilung Ende der 80er Jahre die Plätze 7
und 8 baute, war Peter Schriftführer im Vorstand. Bis
heute sind seine kurzen prägnanten Protokolle
Vorbild. Der Wahlleiter empfahl ihn dann bei der
Wiederwahl auch mit den Worten „das ist der Mann
mit den kurzen Protokollen, in denen trotzdem alles
drin steht“.

György: Was würdest Du als Vorsitzender der
Tennisabteilung ändern?
Peter:
Heute sehe ich fast zu jedem Arbeitsdienst
die gleichen Athleten/innen. Soziologisch
interessant ist, dass darunter einige sind, die
beruflich hart im Geschirr stehen, während
einige
rüstige
Rentner
zwar
ein
bewundernswertes
Hochleistungstennis
spielen, aber gerade am Tag des
Platzdienstes keine Zeit haben und
befürchten, dass das Schieben einer
Schubkarre voller Laub der Wirbelsäule
schaden könnte.
György: Und als Vorsitzender des Tennisverbandes?
Peter:
Bei Spielen von 80jährigen gegen 79jährige
Jungspunde sollen die Punkte der Älteren
nach Einstand doppelt zählen J
Wenn Ihr auf der Tennisanlage den Aufschrei „So geht
Tennis“ hört, ist unserem Jubilar oder auch seinem
Gegner wohl ein toller Schlag gelungen.
Das ist dann authentisch, dynamisch Peter Mertens.
Euer György

Gewinner auf allen Seiten…
sehen wir bei unseren Ferienkursen, die schon zum 9.
Mal von unserer Abteilung angeboten wurden.
Gewinner Nr. 1: die Teilnehmer; allein in diesen
Sommerferien fast 30 Kinder, die eine tolle
Ferienwoche mit anderen Kindern auf dem Tennispatz
und dem Sportgelände erleben durften.
Gewinner Nr. 2: die Eltern, die ihre Kinder gut betreut
wussten und zufriedene, wie erschöpfte Sportler nach
Hause bekamen. Eine Bilderrevue der Woche am Ende
der Kurswoche zeigte ihnen nochmal eindrucksvoll das
abwechslungsreiche Programm ihrer Kinder.
Gewinner Nr. 3: die Tennisassistenten und
Spielbegleiter, die durch den Ferienkurs führten, die
glücklich über den aktionsgeladenen Ferienjob sind,
bei dem sie zugleich wertvolle Erfahrungen für ihre
weitere Ausbildung machen können.
Gewinner Nr. 4: die Tennisabteilung, die durch die
Ferienkurse auf sich aufmerksam macht, Freude und
Interesse am Tennisspiel weckt, dadurch Nachwuchs
gewinnt und in den regionalen Printmedien vertreten
wird.
Gewinner Nr. 5: die Wirtsleute des TSV, die uns mit
Mittagessen versorgten.
Gewinner Nr. 6: der TSV selbst, unter dessen Dach auf
diese Weise gleich zwei Ferienangebote (Fußball und
Tennis) auf der Agenda standen.
Amelie, Marcel, Antonie,
Monika, Otmar und
Ludwig (v.l.n.r.)

Das sportpädagogische Konzept der Ferienkurse
Tennisplus beinhaltet am Vormittag Tennistraining –
und
Spiel
und
am
Nachmittag
weitere
Ballsportangebote. Gerade die breite Fächerung mit
spielerischem Charakter kommt bei den Kindern
bestens an. Marcel und Antonie leiten die Ferienkurse
nun schon im fünften Jahr und wissen, welche Spiele

und welche Trainingsformen sich bewährt haben.
Durch ihr Sportstudium erweitern sie jährlich die
Tagesgestaltung mit ihren Ideen und Erfahrungen.
Amelie begleitet seit Jahren das Nachmittagsprogramm und ist eine unerlässliche Hilfe bei der
Organisation des Mittagessens. Als Neuzugang in
unserem Team schnupperte Ludwig dieses Jahr den
Einsatz als Spielbegleiter am Nachmittag.
Zwar musste aufgrund der wenig sommerlichen
Temperaturen die beliebte Wasserschlacht am Ende
des Tages ausfallen, aber auch in diesem Jahr gab es
viele neue Ideen, die die
Kinder begeisterten. So
gab es zum Abschluss
von K 37 (dem 37. Kurs
in Folge!!!) eine Miniolympiade. Aufgrund von Regenwetter fand diese auf der Terrasse statt. K 38 schloss
mit einem Staffellaufspiel, dem Bechermemory, ab.
Ein Versuch, die ehemaligen Kursteilnehmer zu
gewinnen, glückte im Angebot J1 für die junge Jugend.
Die vier mutigen (ersten) Teilnehmer bekamen täglich
variable Aufgaben für ihr Tennisspiel ohne Trainer.
Zudem erhielten sie eine
Schnuppereinheit
im
Boulespiel (Herzlichen
Dank, lieber Wilko!) und
Beachvolleyball (Danke
an Felix!).
Hoffentlich gelingt es uns
auch nächstes Jahr wieder,
in den Ferien Tennisassistenten, Trainer und
Köche für den Zeitraum zu
gewinnen, damit wir den
Rückersdorfer Tennis- und
TSV- Kindern K 39 und K 40 anbieten können. Das wird
dann unser 10 -Jähriges… Wir werden uns etwas für
Euch ausdenken.
Seid gespannt :- )
Eure Monika
Organisation Ferienkurse
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Bericht der Damen, Sommersaison 2021
Lange war es ruhig um die Damen – aber hier sind wir
nun! Jahrelang hatten wir damit zu kämpfen
mindestens vier Spielerinnen zu finden und haben mit
Müh und Not eine 4er Mannschaft aufrechterhalten.
Danke an dieser Stelle an Verena und Antonie. Ohne
euch wäre sehr wahrscheinlich über die Jahre nicht
mal eine 4er Mannschaft zusammengekommen.
Links:
Lena, Claudia, Antonie, Nina, Stephi
und Cleo (v.l.n.r. und o.n.u.).

Rechts:
Violeta, Zeynep, Verena, Amelie,
Stephi und Lea (v.l.n.r. und o.n.u.).

Durch die enge Vernetzung mit unserer Jugendwartin
Silke haben wir es aber geschafft: Wir konnten im
Sommer 2021 erstmals eine 6er Mannschaft in der
Kreisklasse 3 melden. Vielleicht liegt es an unserem
einheitlichen imposanten Auftreten mit unseren
neuen Mannschaftsoutfits (siehe Fotos) oder an
unserer grandiosen Leistung, denn: Wir gehen aus
dieser sehr erfolgreichen Saison als Tabellenführerinnen raus mit unglaublichen 12:0 Punkten in
der Tabelle! Ungeschlagen. Was das heißt, weiß wohl
jede:r von euch: AUFSTIEG in die Kreisklasse 2! J
Mädels, ich bin unfassbar stolz auf jede Einzelne von
euch und eure Leistungen. Jeder Spieltag war aufs
Neue ein Erlebnis und ich traue mich zu sagen: Es hat
allen viel Spaß bereitet.
Für alle, die uns noch nicht kennen: Wir sind eine bunt
gemischte Truppe. Ein Mix aus Juniorinnen (teilweise
auch vom TSV Behringersdorf), Damen und Damen 30
sind bei uns regelmäßig mit dabei. Auch zum Training
kamen immer mehr Spielerinnen dazu und wir hatten
schöne und intensive Trainingseinheiten zusammen.
Auch wenn uns so mancher Muskelkater nach einem
Sonntagsturnier dabei begleitet hat. ;-)

Natürlich darf auch der Spaß neben dem Platz nicht zu
kurz kommen, daher gab es bei uns regelmäßige
Treffen am Abend – manchmal auch zusammen mit
den Herren zum gemeinsamen Grillen. Auch unseren
Saisonabschluss feiern wir dieses Jahr wieder
zusammen mit den Herren in unserem schönen
Vereinsheim in Rückersdorf.
Und weil es gerade so viel Spaß macht und wir Lust
auf mehr Tennis haben, haben wir uns in diesem
Winter sogar erstmalig für eine Winterrunde
gemeldet. Ich freue mich insbesondere darüber, dass
wir immer wieder neue Spielerinnen dazu bekommen.
Wenn ihr jetzt diese Zeilen lest und euch denkt „Da
will ich auch gerne dabei sein!“ dann kommt gerne auf
mich zu: enke.ste93@gmail.com. Wir freuen uns über
viele weitere Spielerinnen für nächsten Sommer.
An dieser Stelle möchte ich mich noch bedanken:
Danke, an alle Stammspielerinnen für eure
unkomplizierte
Art und Weise. Danke, an alle
Juniorinnen für euren
Einsatz an teilweise
vorderster AufstellungsFront – ihr habt euch
wirklich toll geschlagen.
Danke, an Silke für die
tolle Jugendarbeit, die
sie für unseren Verein
leistet.
Danke,
an
unseren Hoodie-Sponsor
Erzey Reisen – der Hoodie hat uns warmgehalten und
viel Glück gebracht. Danke, an alle Zuschauer:innen
und Eltern, die uns über die Saison bei unseren Heimund Auswärtsspielen begleitet und mitgefiebert
haben. Und auch ein Danke an Familie Kwesch für die
super Plätze, auf denen wir gerne trainieren und
spielen.
Wir freuen uns nun auf die für uns neue Wintersaison
– aber noch mehr freuen wir uns auf die neue Freiluftsaison 2022! Bleibt bis dahin alle gesund.
Eure Stephi

Höhentraining der Tennisdamen
Bereits zum 8.Mal machte
sich die Radlergruppe der
Damen 50 II zu einer Tour
im Juli 2021 auf. Dieses
Jahr hatten wir uns den
Radrundweg vom Main in
die Rhön vorgenommen.
Mit dem Auto ging es
erstmal nach Gemünden
am Main. Hier starteten
wir 7 Radlerinnen mit
unseren Rädern zur 1.
Etappe über Hammelburg, vorbei an der Erdfunkstelle Fuchsstadt mit
über 50 Parabolspiegeln nach Bad Kissingen. Dem
Alter inzwischen geschuldet, benutzten wir dieses Jahr
alle, bis auf unsere sportliche Lyane, Pedelecs.
Auf den Tagesstrecken zwischen 40 und 70 km
erlebten und sahen wir viele schöne Dinge: Innenstadt
von Bad Kissingen, wunderbar ausgebaute
Naturstrecken an Flüssen und Städten entlang,
Wasserräder, Mühlen, Burgen, Stadtmauern, Berge,
Berge, Berge…
Trotz aller Anstrengung
waren wir überwältigt
vom Artenreichtum von
Flora und Fauna, die uns
hier noch so naturbelassen begegnete.
Die letzte Etappe von Bad Brückenau nach Gemünden
war mangels großer Steigungen ein wunderbarer
Abschluss unserer 5-tägigen Tour,
die wir ohne einen Regentropfen
und ohne übergroße Hitze erleben
durften. Pünktlich nach Verladen
der Räder auf die Autos in
Gemünden begann es zu regnen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Angelika, die
wieder einmal eine wunderbare Tour mit super
Übernachtungen geplant hat und freuen uns alle
schon auf das nächste Jahr, wo immer uns diese Tour
dann auch hinführen wird.
Eure Jutta

Tennistraining „post Lockdown“ bei der Tennisschule
Hirsch
Wir konnten unser Training in der Sommersaison
wieder aufnehmen. Wir mussten leider mehrmals die
Gruppenstärke der Trainierenden anpassen um uns an
die aktuellen Regeln zu halten, jedoch haben hier alle
super mitgemacht und wir hatten eine erfolgreiche
Sommersaison.
Es freut uns sehr, dass die Jugendlichen den Sprung in
die
Erwachsenen-Mannschaften
so
souverän
gemeistert haben und direkt so erfolgreich im ersten
Jahr waren.
In der Sommersaison 2021 waren wir täglich auf der
Anlage, teilweise auch mit 2 Trainern um die
Mitglieder und Interessenten zu unterrichten.
Zudem hatten wir ein tolles mit Action und Spaß
ausgestattetes Tenniscamp in den Sommerferien.
Wir freuen uns nun auf die Wintersaison mit den
Mitgliedern des TSV Rückersdorf und sind stolz ein Teil
des Teams Tennis Rückersdorf zu sein.
Euer Manuel Hirsch

Ja, wenn Engel reisen …
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Protokoll der Jahreshauptversammlung am 21.9.2021
1. Begrüßung
Abteilungsleiter Timo Stahl eröffnet die Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung und heißt 30
Mitglieder und 4 Gäste herzlich willkommen.
Die Mitglieder erheben sich und gedenken des Todes
unserer langjährigen und sehr engagierten Mitglieder
Rudolf Birkmayer und Herbert Kraus.
Grußwort des Bürgermeisters Johannes Ballas
Johannes Ballas richtet als Bürgermeister und gleichsam
langjähriges Mitglied der Tennisabteilung ein Grußwort
an die Tennisabteilung und würdigt die Erfolge des
Vereins. Er übergibt der Abteilung eine kleine Spende
von der Gemeinde.

Ebenso durften wir György Kook zum 40jährigen
Jubiläum begrüßen, der die Tennisabteilung sehr
erfolgreich über viele Jahre geleitet hat. Die
„Jüngeren“ kennen ihn nur aus dieser Zeit, daher
erzählt Timo aus der durchaus erfolgreichen
Tennislaufbahn von György, die viele gar nicht kennen.
Nicht nur dass er zweimal Vereinsmeister war; er hat
mit seinem Ehrgeiz und Geschick eine Mannschaft zu
formen, die Jungsenioren im ununterbrochenen
Durchmarsch von der Kreisklasse 3 in die Bayernliga
geführt.
Timo dankt allen Jubilaren mit einem Geschenkekorb.

2. Genehmigung des Protokolls der letzten
Hauptversammlung
Gegen das Protokoll der letzten Hauptversammlung
werden keine Einwendungen erhoben. In der folgenden
Abstimmung wird das Protokoll einstimmig genehmigt.
3. Ehrungen
Zum 25jährigen Jubiläum begrüßten wir Vincenzo
Muggeo. Vincenzo ist im Verein sehr aktiv in der
Mannschaft, bei den Veranstaltungen und im
Arbeitsdienst und bringt immer gute Laune mit. Timo
Stahl gratuliert dem Jubilar mit einer kleinen Laudatio.
Die weiteren Jubilare Carola Ballas und Enno Cöster
lassen sich für den Abend entschuldigen.
Zum 40jährigen Jubiläum durften wir Peter Mertens
begrüßen; unser ältestes aktives Mitglied, der immer mit
gutem Beispiel vorangeht und sich beim Arbeitsdienst zu
nichts zu schade ist (siehe Foto in der Präsentation).
Peter ist gut zu erkennen mit seinem T-Shirt „So geht
Tennis“. Zum seinem 80. Geburtstag wurde er interviewt
von György Kook; der Artikel sollte im Aufschlag
erscheinen, der aber gerade dann eingestellt wurde.
Timo zitiert Passagen aus dem Artikel und verspricht,
diesen im kommenden Newsletter zu seinem Jubiläum
zu veröffentlichen.

Die anwesenden Jubilare György, Peter und Vincenzo.

4. Bericht der Abteilungsleitung und der Sportwarte
Timo Stahl zeigt anhand einer Präsentation die
Eckpunkte des vergangenen Jahres auf. Er geht darauf
ein, was erfolgreich verlaufen ist und was besser
werden muss. Herauszuheben ist das Verhalten der
Mitglieder während der Corona-Zeit, es gab keinerlei
Einwendungen oder Beschwerden und unseres
Wissens auch keine Ansteckung auf der Anlage. Im
sportlichen Bereich ist es erfreulich, dass viele
ehemalige Juniorinnen in die Damenmannschaft
gegangen sind und aus der 4er eine sehr nette 6er
Mannschaft geformt haben, denen sogar gleich im

ersten Jahr der Aufstieg gelungen ist. Die Spielgemeinschaft der Herren mit dem TSV 1846 Lauf sowie die in
der Jugend mit dem TSV Behringersdorf haben sich
mehr als bewährt. Das läuft vorbildlich und sehr
erfolgreich. Die Tennisschule Hirsch ist sehr aktiv im
Training und sorgt für eine gute Koordination beim
Training und der Mannschaften. Bei Justin können wir
uns bedanken für den von Anfang an hervorragenden
Zustand der Plätze und Thomas Ahlich hat eine
Ausbildung zum Oberschiedsrichter gemacht, so dass
wir in der Lage sind zukünftig auch LK-Turniere bei uns
auszuführen.
Timo gratuliert dem neuen TSV Vorstand zur Wahl und
betont die derzeitige gute Zusammenarbeit zwischen
dem Hauptverein und den Abteilungen. Das war
früher auch schon mal ganz anders und ist daher nicht
selbstverständlich. Patrick Zuprin, der neue 1.
Vorsitzende des Hauptvereins, stellt sich vor und
betont gleichermaßen sein Anliegen, dass die
Abteilungen wieder mehr zusammenwachsen sollen.
Dafür werde er einstehen.

Zudem bedankt sich Timo bei Monika und unseren
drei Tennisassistenten Antonie, Amelie und Marcel für
die Organisation und Durchführung der tollen
Ferienkurse, die immer ausgebucht sind. Sie tragen
ganz wesentlich dazu bei, dass der Nachwuchs Spaß
am Tennissport findet. Antonie berichtet im Folgenden
über den Verlauf der Ferienkurse.

Amelie, Marcel und Antonie (v.l.n.r.)
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Manuel Hirsch von der Tennisschule berichtet über
das Training und die Koordination der Trainingspartner. Auch das Training verläuft außerordentlich
erfolgreich zumal über die ganze Woche hinweg 2
Plätze mit Training unserer Mitglieder durch die
Tennisschule belegt werden können.
Weniger erfreulich war, dass in den letzten beiden
Jahren die Veranstaltungen und die JHV 2020 Coronabedingt ausfallen mussten. Ebenso haben zwei sehr
erfolgreiche Damenmannschaften aufgrund Mangel
an Spielerinnen die Mannschaften abmelden müssen.
Das sind die Damen 40, die den Aufstieg in die
Regionalliga geschafft hatten sowie die Damen 30, die
in der Bayernliga angetreten wären.
Unerfreulich ist ebenfalls, dass das Vereinsheim am
Abend öfter nicht aufgeräumt wird und insbesondere
die Aschenbecher nicht geleert werden und das
Vereinsheim beduften. Die Abteilungsleitung wird sich
zum Thema Rauchen abstimmen zumal sogar
vereinzelt Zigarettenkippen auf den Plätzen zu finden
sind.

Schwerpunkte möchte die Abteilungsleitung zukünftig
setzen in der besseren Einbindung und Abstimmung
mit den Mannschaften und ebenso im Austausch mit
den umliegenden Tennisvereinen. Es wird geprüft ob
die Fliesen in den Duschen vollständig gereinigt
werden können, ansonsten muss über neue Fliesen
nachgedacht werden. Ebenso wird darüber nachgedacht ob die an Dritte beauftragte Frühjahrsinstandsetzung nicht verbessert werden kann. Da wird
bisher nur das Minimum erledigt. Tyrone, Justin und
Timo haben ein Seminar zur Platzpflege besucht; ggfs.
werden wir das im Frühjahr ganz oder teilweise im
Rahmen eines erweiterten Arbeitsdienstes selbst in
die Hand nehmen.
Timo bedankt sich ganz besonders bei Justin, der sich
neben seinem Studium um unsere Plätze kümmert
und hier öfter die ganze Familie Kwesch einspannt.
Dass unsere Plätze schon im Frühjahr eine so gute
Qualität haben, ist ausschließlich Justin und der
Familie Kwesch zu verdanken, die in unermüdlichem

Arbeitseinsatz die Plätze wässern und walzen und
säubern und wieder wässern und walzen und …
Ebenso bedanken wir uns bei unserer Reinigungskraft
Danuta, die kaum jemand kennt da sie immer zu
Zeiten reinigt, zu denen niemand im Verein ist und so
im Hintergrund ebenso für einen wertvollen
reibungslosen Ablauf in unserer Saison maßgeblich
beiträgt.
Terminlich geplant ist ganz spontan am kommenden
Sonntag
ein
Schleifchenturnier
zumal
das
Handicapturnier Anfang August wegen Regenwetters
leider ausfallen musste. Der Herbst-Arbeitsdienst ist
am Samstag, dem 16. Oktober um 9 Uhr. Zu dem
Termin werden aber noch nicht alle Plätze für den
Winter eingemottet, die Plätze 7 und 8 bleiben offen
solange es wetterbedingt geht, auch in den November
hinein. Die Hauptversammlung 2022 werden wir
wahrscheinlich nicht im Frühjahr 2022 planen, da es
bis dahin über den Winter kaum Neues zu melden
geben wird. Ggfs. werden wir die Ehrungen 2022 sogar
im Rahmen einer Tennisveranstaltung durchführen.
Die Mitgliederentwicklung ist trotz Corona sehr
konstant. Am 1.1.2021 verzeichnete die Tennisabteilung 259 Mitglieder, 3 mehr als im Vorjahr. Es gab
21 Neueintritte und 18 Kündigungen. Auch im Verlauf
des Jahres 2021 konnten wir schon 14 neue Mitglieder
begrüßen.
Sportwart Volker Dahrmann berichtet über die
Sommersaison 2021. Die Mannschaften in den BTVLigen, die Damen 50 in der Bayernliga und die Herren
55 in der Landesliga, konnten die Klasse halten. Die
zweite 50er Damenmannschaft muss leider aus der
Bezirksklasse absteigen, während die Damenmannschaft in die Kreisklasse 2 aufgestiegen ist. Die
erste Herren 40 Mannschaft muss als Vorletzter um
den Klassenerhalt in der Kreisklasse 1 bangen
während die zweite H40 sowie die H50 Mannschaften
die Klasse halten.
In Spielgemeinschaft mit dem TSV1846 Lauf sind
gleich 4 Herrenmannschaften angetreten. Die erste
Mannschaft muss nach dem letztjährigen Aufstieg in
die Bezirksklasse 2 leider gleich wieder absteigen.
Auch die zweite Mannschaft bangt um den Klassen-

erhalt in der K1 während die dritte und vierte
Mannschaft den Klassenerhalt schafften. Erstmals ging
auch eine H30 Mannschaft an den Start in der K2.
Im Winter sind 7 Erwachsenenmannschaften
gemeldet: eine Damenmannschaft, eine H40 sowie
eine H50 Mannschaft sowie in Spielgemeinschaft mit
Lauf 3 Herren- sowie eine H30 Mannschaft. Die
Herren- und H30 Mannschaften treten im Sommer
unter Namen des TSV 1846 Lauf und im Winter unter
Namen unseres Vereins auf.
Silke Haubner berichtet über die Jugendmannschaften
und bedankt sich insbesondere bei Anne Haberzettel,
Kathrin Hofmann und der Tennisschule Hirsch für die
hervorragende Unterstützung und Betreuung der
Jugend. Vor allem dadurch kann der Verein stolz sein
auf die zahlreichen Kinder und Jugendlichen beim
Tennis. Im Sommer konnten Mannschaften in allen
Altersgruppen gemeldet werden: Juniorinnen,
Junioren, U18 Mixed, 2 Knaben 15 Mannschaften, eine
Mädchen 15 und eine U12 Mannschaft, die teilweise
auch in Spielgemeinschaft mit dem TSV
Behringersdorf auftreten. Alle Mannschaften konnten
die Klasse halten, die ersten 3 Mannschaften haben
den Aufstieg nur knapp verpasst. Im Winter spielt eine
Knaben-Mannschaft in der Bezirksklasse 1.
Thomas Ahlich berichtet über die Ergebnisse des
Schweizer Turniers in den Jahren 2019 und 2020. Als
Siegerinnen beglückwünscht er für 2019 Lyane
Schollau, Violeta Bamberger, Bea Ahlich und Lena
Haubner. In 2020 heißt die Siegerin wiederum Lyane
Schollau; es folgen Stephi Enke und Claudia Schulz. Bei
den Herren siegte Moritz Treschau in beiden Jahren; in
2019 folgten Gerd Frauenberger und Sven Hoyer, in
2020 Max Reichenberger und Timo Stahl.
Die anwesenden
Sieger:
Lyane, Timo, Sven,
Stephi und Claudia
(v.l.n.r.)
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Bei den Herren ist die hohe Teilnehmerzahl um die 30
sehr erfreulich, die vielleicht einen geänderten Modus in
2022 erlauben. Erfreulich ist auch, dass Spieler aus der
Spielgemeinschaft Lauf mit teilnehmen. Bei den Damen
schwankt die Teilnehmerzahl um die 10; hier soll das
Turnier noch mehr beworben werden.
5. Kassenbericht
Kassier Sven Hoyer gibt einen schnellen Überblick über
die Finanzen 2019: es gab einen negativen Saldo in Höhe
von 2.522 Euro wobei Erstattungen von 5.000 Euro für
Wintermedenspielgebühren und Gastgebühren noch
offen waren.
Im Jahr 2020 wurden 31.654 Euro eingenommen. Die
Ausgaben beliefen sich auf 19.529 Euro. Die Ausgaben
für Darlehenstilgung und -zinsen betrugen 6.962 Euro.
Damit ergibt sich ein Überschuss von 5.225 Euro. Der
hohe Überschuss resultiert in erster Linie aus dem
Corona-Jahr mit weniger Ausgaben im Spielbetrieb und
für Veranstaltungen. Der Kontostand zum Jahresende
betrug 7.794 Euro; die Restschulden für VIT- und BLSVDarlehen betrugen 16.422 Euro.
6. Bericht der Kassenprüfer
Die Revision wurde durchgeführt von Ulrich Weinert und
Alexander von Ciriacy-Wantrup. Sie bestätigen dem
Kassier Sven Hoyer wiederholt eine beispielhafte
Kassenführung und der Abteilungsleitung der
Tennisabteilung ein wirtschaftliches Arbeiten. Es wird der
Antrag gestellt, den Kassier Sven Hoyer zu entlasten. Die
Entlastung erfolgt einstimmig.
7. Finanzplan 2021
Kassier Sven Hoyer stellt den Finanzplan für die laufende
Saison vor. Für 2021 werden Einnahmen in Höhe von
33.500 EUR sowie Ausgaben in Höhe von 30.100 EUR
erwartet, inklusive Zins- und Tilgungszahlungen in Höhe
von 6.900 Euro. Die Ausgaben könnten sich noch
erhöhen falls in diesem Jahr noch Hilfsmittel für selbst
durchzuführende
Platzinstandhaltung
angeschafft
werden.

9. Entlastung der Abteilungsleitung
Die gesamte Abteilungsleitung wird von den
Mitgliedern einstimmig entlastet. György Kook dankt
im Namen aller Mitglieder der Abteilungsleitung für
Ihren tollen Einsatz.
10. Neuwahl der Abteilungsleitung
Es hat sich eine Gruppe von Mitgliedern gefunden, die
gemeinsam die Abteilungsleitung bilden würden. Timo
Stahl schlägt daher eine Listenwahl vor. Weitere
Bewerbungen für die Abteilungsleitung gibt es nicht,
die Mitgliederversammlung ist mit einer Listenwahl
einverstanden.
Es stellen sich zur Wahl:
Timo Stahl:
Vorsitz
Sven Hoyer:
stellv. Vorsitz und Kassier
Tyrone Kwesch:
Plätze und Anlage
Volker Dahrmann: Koordination Sport
Stephani Enke:
Koordination Damen
Silke Haubner:
Koordination Jugend
Thomas Ahlich:
Breitensport
Max Schreyer:
Homepage
Edgar Gröber:
Veranstaltungen
Die Wahl der Liste erfolgt einstimmig bei 4
Enthaltungen.
György merkt an, dass die Öffentlichkeitsarbeit,
insbesondere Artikel in „MIT“ oder Zeitung in den
letzten Jahren zu kurz kam und bittet daher das Team,
dahingehend mehr zu machen.
11. Verschiedenes und Anträge
Nachdem keine Anträge eingegangen sind, bedankt
sich Abteilungsleiter Timo Stahl bei den Mitgliedern
für die Teilnahme an der Versammlung und schließt
die Versammlung um 21.15 Uhr.
gez. Timo Stahl

