Berichte des Vorstands zum Tennisjahr 2020 und Ausblicke für 2021
Liebe Tennisfreunde,

Da ja leider unsere Abteilungsversammlung auf noch unbestimmte Zeit verschoben werden
muss, wollen wir Euch auf diesem Weg über das vergangene Jahr und über die Aussichten
auf das neue Tennisjahr berichten.

Vorweg ein kurzer Moment des Innehaltens in Gedenken an K.D. Meyers Frau Rosemarie.

Rückblick 2020:
Der Neubau der Plätze ist abgeschlossen, es wurde mit Gesamtkosten von 129.300,-€
geplant und es sind am Ende 130.500,-€ geworden. (…wir hören den Applaus )
Besonderer Dank an dieser Stelle an Marco Gußahn und Jörg Vasel für die konstruktive und
kreative Mitarbeit im Planungsteam!!
Von den Gesamtdarlehen von Euch, 113.000,-€, sind bereits 60.200,-€ zurückgezahlt
worden. Hier liegen wir im Plan.
Wir haben an Zuschüssen erhalten:
38.041,-€ vom Regionssportbund (RSB)
12.492,-€ von der Stadt Laatzen
1.200,-€ von der Lotto Sportstiftung und, das ist eine ziemliche Sensation,
17.692,-€ von der Aktion Mensch!
Macht einen Gesamtzuschuss von unglaublichen 69.425,-€!
Damit sind wir bestens aufgestellt für alle Eventualitäten im laufenden Corona Jahr 2021
Neben den neuen Plätzen haben wir die Beleuchtung oben am Clubhaus mit
Bewegungsmeldern erneuert, eine Wegbeleuchtung unten installiert, diverse Lampen und
Steckdosen angebracht, eine Drainage vor Platz 1 gebaut, die Flachdächer der Garagen
saniert und diverse weitere „Kleinigkeiten“ in Ordnung gebracht. Auch hier ein ganz großes
Dankeschön an unser Mitglied Kalle Schlüter, ohne seinen Einsatz und seine Fachkompetenz
hätten wir das alles nicht so zügig und preiswert hinbekommen. Danke Kalle!
Ausblick 2021:

Aufstellung eines Geräteschuppens oben auf dem Asphaltplatz für die Trainingsutensilien
und im Winter für die Netze und Banner. Weitere Sanierung des Weges unten zu den
Garagen.
Dann suchen wir nach einem Platzwart/Innenwart auf Minijob-Basis (Bitte melden, wenn Ihr
da jemanden wisst!!)
Euer Christian

Sportliches:
Sommer 2020
Von den ursprünglich 10 gemeldeten Mannschaften haben 7 Corona bedingt ihre Meldung
zurückgezogen.

Damit der ein oder andere Spieler, der gerne spielen möchte, auch die Möglichkeit hatte an
Punktspielen teilzunehmen, wurde der Vereinspokal vom TNB ins Leben gerufen.
Die gemeldeten 3 Mannschaften (Damen Ü-50 und 2xHerren Ü-50) waren von dem
Spielmodell ganz angetan.
Es ging um den Gesamtsieg für den eigenen Verein und um Preise im Gesamtwert von über
16. 000 Euro.
Glückwunsch hier noch einmal an die Herren Ü-50 I, die - nachdem sie in der 1. Runde der
Hauptrunde ausgeschieden sind - das Finale der Nebenrunde erreicht haben! Hier mussten
sie sich dem TC Wittmund geschlagen geben. Der Preis für den 2. Platz war ein 100-EuroTennis-Point-Gutschein für den Verein.
Die Winterrunde konnte dieses Jahr leider nicht stattfinden, alle Spiele wurden abgesagt.
Ausblick Sommer 2021
Die Saisoneröffnung ist für Sa., den 24.04.2021 geplant.
Der diesjährige Punktspielstart der Damen und Herren ist für das Wochenende
01./02.05.2021 vorgesehen. Zu hoffen ist, dass es dieses Jahr nicht zu viele Einschränkungen
aufgrund von Corona geben wird.
Gemeldet sind vorerst 7 Herrenmannschaften (Herren I + II, Herren 40, Herren 50 I + II,
Herren 60, Herren 70) sowie 3 Damenmannschaften (Damen, Damen 40, Damen 50).
Sofern sie denn stattfinden werden, sind die Stadtmeisterschaften auf unserer Anlage in der
Zeit vom 03.09. - 11.09.2021 geplant.
Wir freuen uns darauf euch alle gesund wieder zu sehen und auf eine tolle neue
Tennissaison!
Eure Juliane

Events 2020
Aufgrund der Corona Auflagen und Beschränkungen mussten wir letztes Jahr auf einige
geplante Events verzichten. So fielen leider die Saisoneröffnung, das Mixed Turnier und die
Stadtmeisterschaften aus.
Umso erfreulicher konnten die Herren 50 Anfang August ihr kleines Turnier „50‘s and
Friends“ veranstalten und zeigten, dass auch unter Corona Auflagen kleinere
Veranstaltungen möglich sind. An Tischen mangelt es uns ja nicht, 1,5 m Abstand halten war
durch begrenzte Bestuhlung leicht umsetzbar. Mit verschiedenfarbigen Biermanschetten
konnte jeder unverwechselbar sein eigenes Flaschengetränk markieren und verzehren.
Vorgegebene Laufwege beim Getränke holen und Essen (Einbahnstraßen) wurden
eingeführt. So verbesserten wir stetig unser Corona Konzept und konnten drei weitere
Tennis Events planen und durchführen. So fand im September eine mini Version der
griechisch Open statt, ein Ladys Day und Anfang Oktober unser Saisonabschluss.
Events 2021
Wie bereits oben erwähnt, sind die Saisoneröffnung und die Stadtmeisterschaften bereits
terminiert. Jetzt heißt es Daumen drücken und hoffen, dass bald Lockerungen kommen
damit diese Veranstaltungen stattfinden können. Der Saisonabschluss ist am Samstag, den
2.10.2021 geplant. Sofern Lockerungen in Sicht sind und Bestand haben, werden wir mit
Sicherheit weitere Events anbieten.
Trotz Corona Beschränkungen haben wir es letztes Jahr geschafft, im kleineren Kreis
Veranstaltungen für Euch zu organisieren und damit gefühlt ein wenig Normalbetrieb in
unseren Verein zu bringen. Auch dieses Jahr streben wir das an! Bleibt also Corona-negativ
und blickt positiv nach vorne!
Eure Vivian

Jugend:
Ein Rückblick – ein Ausblick
Das Kinder- und Jugendtraining erfolgte im Sommer überwiegend in 2er Gruppen… somit
mal etwas intensiver! Es machte allen viel Spaß und trotz der verkürzten Zeiten war allen nur
wichtig … SPIELEN!
Nach den Sommerferien nahmen dann 7 Mannschaften an den Punktspielen teil und hatten
bei herrlichstem Wetter eine tolle Saison. Die Midcourt Jungs mit Bastian Koch und Leonard
Witschel waren bei allen Spielen erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch noch einmal! Aber
auch unsere anderen Mannschaften wie die Junioren A, B und C, sowie die Juniorinnen C
und die 2.Midcourt Jungs absolvierten klasse Matches und sammelten Erfahrungen bei den
zum Teil ersten Punktspielen.
In den Sommerferien durften wir trotz hoher Corona-Auflagen unsere beiden Tenniscamps
in den zwei Ferienwochen absolvieren! Es waren 60 Teilnehmer dabei, wie immer mit sehr
viel Spaß und richtig gutem Tenniswetter (20 Grad und Wolken mit Sonne).

Zum Winter hin starteten wir mit 64! Kindern und Jugendlichen in das Training in der Halle.
Zurzeit können wir nur im Einzeltraining trainieren, jedoch auch das klappt prima. Ergänzt
wird das Training von freiem Spielen auf unseren Außenplätzen
!!! Hier hat
Homeschooling mal besondere Vorzüge, dass Lernen wird unterbrochen – mit Tennis – und
dann geht es weiter!
Ausblick 2021
Zurzeit planen wir die nächste Saison mit Sommertraining und Punktspielen im normalen
Modus, doch auch da sind wir ja schon sehr flexibel geworden und können, falls nur
Kleingruppen erlaubt sind, noch jeder Zeit etwa ändern.
Zusätzlich haben wir im April und Mai acht Termine für ein Schnuppertraining zur
Mitgliedergewinnung von Erwachsenen und Jugendlichen ins Leben gerufen, siehe den Flyer
im Anhang. Nach der Veröffentlichung in der Zeitung (Dank an Uli!) sind bereits mehr als die
Hälfte der Plätze vergeben!!
Am 15.6.2021 wollen wir, wie eigentlich schon für das letzte Jahr geplant, das 2. Street Tennisturnier des TNB mit der Grundschule Rethen veranstalten. Ob und wie dieses
stattfinden kann, entscheidet sich Mitte April. Dann hoffen wir auf eure tatkräftige
Unterstützung!
Auch in diesem Sommer finden wieder unserer Tenniscamps statt. Die Termine sind vom
26.-30.7.2021 und vom 23.-27.8.21… Das erste Camp ist restlos ausgebucht, wobei im
2.Camp noch 2 Plätze für die Kids aus unserer Sparte frei wären!
Und zu guter Letzt hoffen wir, dass die diesjährigen Stadtmeisterschaften im September
2021 bei uns auf der Anlage stattfinden können, damit unsere ganzen neuen Kinder und
Jugendlichen Turniererfahrungen sammeln können.
Für die Jugend Anja

Clubhausvermietung:
Leider hatten wir, Corona bedingt, keine einzige Vermietung. Somit ist uns für 2020 eine wichtige
Einnahmequelle genommen worden. In der Budgetplanung 2021 haben wir daher auch nur einen
sehr geringen Betrag angesetzt. Hoffen wir auf ein absehbares Ende der Pandemie!
Euer Dieter

Presseaktivitäten 2020
Auch im Corona-Jahr konnte die Tennisabteilung immer wieder in Presseartikeln auf sich
aufmerksam machen. Im Februar erschien noch der TSV Kurier, der im Herbst
pandemiebedingt nicht mehr aufgelegt wurde. Die Presse berichtete über Nickys Sieg beim
HTV Open Ende Januar, über die Vorbereitung der neuen Tennisplätze und natürlich deren
feierliche Einweihung durch Christian, Hannelore und unseren Bürgermeister Jürgen Köhne.
Im September waren wir mit unseren Tenniscamps und der Finalteilnahme der Herren 50 in

der Nebenrunde des TNB Vereinspokals in der Zeitung und im Herbst wurde über unsere neue
tolle Flutlichtanlage berichtet.
Im Februar ist gerade unser Schnuppertennis-Angebot mit einem Foto von Tennisspielern bei
frühlingshaftem Winterwetter auf den neuen Plätzen veröffentlicht worden.
Wir hoffen, dass wir im Jahr 2021 wieder mehr vom dann hoffentlich wieder stattfindenden
Punktspielbetrieb und Spaßturnieren auf unserer Anlage berichten können.
Schickt Eure Ideen, Beiträge und Fotos bitte unserem Pressewart Uli an die Adresse:
Ulrich.Niem@arcor.de, damit wir auch weiterhin oft mit unserem großartigen Verein und den
tollen neuen Plätzen in der Presse präsent sind.
Euer Uli
Breitensport:
In der Mitgliederversammlung im Frühjahr wurde ich als Breitensportwartin gewählt. Da ich
nebenberuflich gerade dabei bin, mir ein 2. Standbein mit Sport, Fitness und Ernährung
aufzubauen, passte mein "Tennis and Mind" Projekt, das ich zusammen mit meinem Partner
Micha Werk leite, sehr gut zu meinem neuen Posten im TSV Rethen. Trotz strenger Corona
Regeln konnten wir über den Sommer insgesamt 5 Tennis and Mind Workshops auf unserer
Anlage organisieren. Die Teilnehmer - ungefähr die Hälfte aus unserem Verein hatten an 4
verschiedenen Stationen mit Übungen aus den Bereichen Fitness, Koordination und
Mobilität, sowie beim Tennis eine Menge Spaß. An der 4. Station wurde mit entsprechend
Abstand in geselliger Runde ein "Mind" Thema nach Wahl besprochen, bei dem es um die
Gedanken eines jeden Tennisspielers auf dem Platz ging. Die Teilnehmer kamen aus allen
Leistungs- und Altersklassen. So war von den Top-Spielerinnen aus der DTB-Rangliste bis zu
den Seniorinnen und Senioren der umliegenden Laatzener Tennisvereine mit Teilnehmern,
die deutlich über 80 Jahre alt waren, alle mit Eifer bei der Sache und haben uns durchweg
sehr viel positives Feedback entgegengebracht. Dabei haben alle die schönen, neuen
Tennisplätze und die z.T. neu gestalteten Sitzbereiche sehr gelobt. Auch im Jahr 2021 wollen
wir wieder Tennis and Mind Workshops anbieten, und freuen uns schon sehr darauf.
Außerdem konnte ich uns eine Stunde in der neugebauten Gymnastikhalle in Rethen
reservieren. Sobald die Corona-Regeln es zulassen, können wir die Stunde für
Tennisspezifisches Athletiktraining, Gymnastik, Mobilisationstraining und Fitness nutzen.
Nähere Informationen dazu folgen in Kürze.
Eure Nicky Frädermann

Platzarbeit:
Dank an alle helfenden Hände, wir hatten so einiges zu stemmen!! Trotz der
Einschränkungen haben wir die anstehenden Arbeiten gut koordinieren können. Da wir,
zumindest bis zum Saisonstart, davon ausgehen können auch jetzt eine größere
Gemeinschaftsarbeit nicht durchführen zu dürfen, meldet Euch bei mir für die Einteilung der
Aufgaben für den Saisonstart. Ich schicke Euch hierfür eine extra Rundmail.

Eure Antje

So, liebe Tennisfreunde, wir hoffen Euch auf diesem Weg mit allen Informationen aus dem
abgelaufenem und dem gerade beginnendem Tennisjahr versorgt zu haben. Dank unserer
neuen Plätze ist der Übergang vom alten ins neue Tennisjahr ja nun bei uns „fließend“
geworden, es wurde und wird bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Möglichkeit draußen
spielen zu können genutzt! Selbst bei 0°C gab es einige Unermüdliche, was für ein Geschenk
in diesen turbulenten Zeiten!
In diesem Sinn, bleibt schön gesund und freut Euch mit uns auf die neue Saison!

Im Namen des Vorstands
Christian Baumann

