Jahresbericht der Tennisabteilung
Endlich hatten wir fast wieder ein normales
Tennisjahr 2021. Beginnen wir mit der jährlichen
Abteilungsversammlung, die am 26. März 2021
in der Mensa der Gemeinschaftsschule
Gäufelden unter Einhaltung der Abstands- und
Hygienemaßnahmen stattfand. Unsere Mitglieder
wurden über die neuen Aktionen unserer
Abteilung informiert, dazu gehörte das OnlineBuchungssystem, welches von Bruno Papenheim
und Klaus Ickert gut aufbereitet erklärt wurde. Zur
Wahl standen die Ämter Schriftführer, Jugendwart
und Beisitzer. Sonja Schittenhelm wurde als
Schriftführerin wiedergewählt, Peter Taxer als
Sportwart gewählt und Karin Wiest stellte sich als
zweite Beisitzerin für unseren Ausschuss zur
Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Leider
blieb auch in diesem Jahr das Amt des
Jugendleiters vakant.
Im Laufe des Vereinsjahres trafen wir uns im
Ausschuss fünf Mal per Zoom-Konferenz und
einmal zur Sitzung im Sportheim, um die
Angelegenheiten der Abteilung für unsere
Tennismitglieder zu regeln.
Die Sommermitgliedschaft war nicht so
erfolgreich wie im Vorjahr. Wir freuen uns jedoch
über jedes neue Mitglied und müssen unser
Augenmerk auf neue Mitglieder und junge
Familien legen, die unsere Abteilung wieder neu
beleben können.
Von November bis März fand in der Regel einmal
im Monat an Sonntagen die Winterkontaktpflege
statt. Unsere letzte Wanderung ging durch den
Nebringer Wald nach Haslach, wo wir in recht
zahlreicher Runde gemütlich zum Mittagessen
zusammensaßen.
Unser Dank für die Organisation der
Wanderungen geht hier an Sonja und Albrecht
Schittenhelm, die sich immer neue Touren für uns
ausgedacht haben.

Zu weiteren Zusammenkünften im Winterhalbjahr
trafen wir uns zum Stammtisch jeweils am
letzten Freitag im Monat im Sportheim bei Familie
Gauri.
Die Arbeitseinsätze begannen am 23. Januar
mit dem Bündeln von Reisig und hierzu trafen wir
uns noch weitere drei Mal. Über das Jahr verteilt
fanden insgesamt sieben Arbeitseinsätze auf der
Anlage und rund um das Sportheim statt.
Insgesamt leisteten die Mitglieder 531,5
Arbeitsstunden, eine wirklich beachtliche Anzahl.
Wie schon im Jahr zuvor wurde die
Frühjahrsinstandsetzung unserer Plätze unter der
Regie unseres Platzwarts Peter Taxer in
bewährter und professioneller Art durchgeführt.
Mit einigen gezielten Arbeiten unter der Woche
konnte alles gut bewältigt werden und pünktlich
zur Saisoneröffnung, am 25. April, wurden die
Plätze zum Spielen freigegeben.
Die Mannschaftsspiele als Spielgemeinschaft
mit dem TC Gäufelden liefen trotz Corona relativ
reibungslos. Insgesamt wurden elf Mannschaften
gemeldet, davon war die KidsCup U12 eine
Neuerung. Mit Spielerinnen und Spielern aus
Gültstein konnten wir damit mal wieder eine
Jugendmannschaft melden. Aufgrund der
Corona-Pandemie musste der WTB den Start der
Spiele nachträglich nach hinten verschieben.
Manche Urlaubsbuchungen basierten auf dem
Ursprungstermin, so dass es bei einigen Spielen
zur Minderbesetzung kam.
Bei reger Beteiligung unserer Mitglieder und
zahlreichen Gästen fand am 31. Juli unser
Flutlichtturnier statt. Die Doppelspiele unter der
Leitung von Nadja Taxer haben wieder einmal
allen Beteiligten viel Spaß bereitet.
In diesem Jahr beteiligten wir uns am
Sommerferienprogramm der Gemeinde. Das
Angebot des Spielnachmittags für Kinder ab
sechs Jahren wurde mit Erfolg angenommen. An
verschiedenen Stationen konnten die Kinder ihre
Fähigkeiten spielerisch erproben und hoffentlich
Freude am Tennissport gewinnen.

Nachdem im Jahr 2020 die Backhaushocketse
wegen Corona ausgefallen war, diskutierten wir in
diesem Jahr im Ausschuss länger über eine
Neuauflage der Hocketse. Da die Durchführung
wegen der Coronabestimmungen sich als zu
schwierig gestaltete, entschlossen wir uns, nur
einen Zwiebelkuchenverkauf durchzuführen.
Dies war eine gelungene Veranstaltung, die
unserer Abteilungskasse gut tat. Gemäß dem
Motto: „Mit anderen Menschen erreichen wir mehr
als alleine“, möchte ich mich an dieser Stelle
noch einmal herzlich bei allen Helferinnen und
Helfern bedanken, ohne die diese Veranstaltung
nicht hätte stattfinden können. Ganz besonders
gilt dieser Dank Sonja und Albrecht, die sich seit
mehr als 20 Jahren erfolgreich um die
Organisation kümmern.

Der Jahresausflug musste in diesem Jahr leider
wegen mangelnder Teilnahme abgesagt werden,
sehr schade für die Organisatoren Lucie und
Klaus Ickert. Hoffen wir in diesem Jahr wieder auf
einen erfolgreichen Jahresausflug mit genügend
Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Die gemeinsame Arbeit im Ausschuss war
immer von konstruktiver Zusammenarbeit
geprägt. Die Themen im Ausschuss waren
vielschichtig und betrafen die Bereiche
Mannschaftsmeldung, gibt es genügend
Spielerinnen und Spieler, Werbung für
Neumitglieder, Situation der Jugendförderung,
Zusammenarbeit mit dem TC Gäufelden und
vieles mehr.
Viele Jahre hat sich unser Trainer Tzvetan
Peytchev (genannt Zezo) um das Training
unserer Jugendlichen gekümmert. Im Sommer
2022 wird er in seinen wohlverdienten Ruhestand
gehen. Wir bedanken uns herzlich bei Zezo für
seine Trainerarbeit im TV Nebringen. Als neuen
Trainer begrüßen wir Thomas Grau, bei dem für
die kommende Sommersaison, dienstags und
donnerstags Trainingsstunden gebucht werden
können. Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit
mit Thomas freuen wir uns.
Ein besonderer Dank gilt unserem Platzwart Peter
Taxer, der sich vorbildlich um unsere Anlage
kümmert und die Plätze optimal präpariert.
Liebe Tennismitglieder, wie ihr beim Besuch des
Sportheims beobachten könnt, ist der Anbau an
die bisherigen Umkleidekabinen schon weit
fortgeschritten. Wir werden uns 2022 neben dem
Bau der barrierefreien Toilette über eine
Umkleidekabine sowie einen Abstellraum für
Geräte der Tennisabteilung freuen können. Ganz
wesentlich zum Neubau und der gesamten

Organisation hat Familie Taxer beigetragen. Auch
hierfür gilt ihnen unser besonderer Dank für die
vielen geleisteten Arbeitsstunden.
Zum Schluss weise ich auf unsere Homepage
(https://www.tvnebringen.de) hin, auf der ihr alle
Informationen zur Tennisabteilung bekommt.
Termine werden hier rechtzeitig bekannt
gegeben, in dem vierteljährlich erscheinenden
Newsletter könnt ihr Neuigkeiten über die
Abteilung erfahren.
Ich wünsche euch im Namen des gesamten
Ausschusses eine schöne Sommersaison und
viele fröhliche Begegnungen auf unserer Anlage!

Weiterhin gilt, dass die Mitglieder bei trockenem
Wetter ohne weiteres bis zu zehn Minuten
bewässern dürfen. Leichte Pfützenbildung geht
bis zur Einspielzeit schnell zurück. Beim
Abziehen, bitte bis ganz an den Platzrand
abziehen, dann ersparen wir uns viel Arbeit und
Ärger mit Moos und Unkraut.
Eine sehr große Arbeitserleichterung ist für mich,
die neu angeschaffte Kehrmaschine, die mir auch
viel Unterstützung auf den Plätzen bietet. Ebenso
ist die Platzbuchung über e-busy nicht nur sehr
komfortabel, sondern auch beim Sperren der
Plätze eine große Erleichterung.

Brigitte Papenheim, Abteilungsleiterin

Bericht des Platzwartes
Am 22. März 2021 konnten wir pünktlich mit der
Frühjahrsinstandsetzung beginnen. Pflastersteine
raus, Linien ausrichten und einstampfen.
Geschuldet den Witterungsverhältnissen, war es
noch recht feucht. Hierdurch gestalteten sich die
Arbeiten etwas aufwendiger. Der Sand wurde
dieses Mal wieder von Armin Treftz und mir direkt
in Empfingen abgeholt. Mit Hilfe von 5 Männern
und 2 Frauen konnte der Sand am 27. März zügig
auf den Plätzen verteilt werden.

Dennoch gibt es immer viel Arbeit auf den
Plätzen und der Anlage und ich freue mich über
zahlreiche Unterstützung bei den
Arbeitseinsätzen.
Auf ein tolles Tennisjahr 2022!
Peter Taxer, Platzwart

Nach vierwöchiger Liegezeit konnte dann auch
pünktlich die Platzeröffnung stattfinden.

Bericht des Sportwarts

Nach dem eingeschränkten Coronajahr 2020,
hatten wir in 2021 schon wieder mehr
Möglichkeiten auf ein „geregeltes“
Tennisleben. Die Mannschaftswettbewerbe
konnten wieder stattfinden und auch einige
Veranstaltungen auf der Anlage in geselliger
Runde waren wieder möglich. An der
Verbandsrunde haben teilgenommen: Herren,
Herren 50/1, Herren 50/2, Damen 40 und
Damen 50, GemSen, Hobbydamen und in
Spielgemeinschaft mit Gültstein eine U12.
Am 31. Juli fand das alljährliche
Flutlichtturnier wieder statt. Mit 16
Teilnehmern und einigen Zuschauern war
eine gesellige Gruppe auf der Anlage. Mit viel
Spaß und Ausdauer wurde bis in die späten
Abendstunden Tennis gespielt, gegessen,
getrunken und beisammengesessen.

Gesundheitsbedingt konnte ich leider am
Frühschoppenturnier selbst nicht teilnehmen.
Mit 12 Spielern und auch sonstigen
Zuschauern fand ein Doppelturnier statt, an
welchem der Spaß auch nicht zu kurz kam.
Wie üblich, haben wir uns zwischendurch mit
Weißwürsten, Brezeln und Bier belohnt.
Dieses Jahr konnten wir leider nicht viele
Sommermitglieder vermerken. Das Angebot,
mittwochs ein freies Spiel auf zwei Plätzen zu
besuchen, wurde daher leider auch nur
spärlich in Anspruch genommen.
Die geplante Weihnachtsfeier konnten auch
dieses Jahr nicht stattfinden, da Corona dies
leider nicht zuließ. Hoffen wir nun dieses Jahr
auf ein geselligeres Vereinsleben auf der
Anlage. Besonders freue ich mich schon auf
die Inbetriebnahme der neuen
Umkleidekabine und dem schon lange
notwendigen Lagerraum.
Sportwart
Peter Taxer

