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VERANSTALTUNGSKALENDER

Events in 2018

19. Februar
??
28. April

Abteilungsversammlung
Generalversammlung
GSV Hemmingen
Eröffnungsturnier

02. Juni

Mixed Turnier + Sommerfest

10. Juni

Beginn Verbandsrunde

21. – 23.Juli
03. – 06. September
13. Oktober
23. Dezember

Fleckenfest
Jugendwoche
Herbstwanderung
Weihnachtsumtrunk

Weitere Termine oder Änderungen entnehmen Sie bitte dem
Hemminger Amtsblatt oder dem Internet unter
www.gsvhemmingen.de
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ABTEILUNGSVERSAMMLUNG

Tennis Hauptversammlung
Die diesjährige Versammlung der Tennisabteilung findet am
Montag, 19. Februar 2018 um 20:00 Uhr
im Clubheim der GSV Hemmingen statt.

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bericht des Sportwarts
Bericht des Jugendwarts
Bericht des Kassenwarts
Bericht der Kassenprüfung
Bericht des Abteilungsleiters
Entlastungen
Neuwahlen
Beschlussfassungen und Anträge
Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung müssen in schriftlicher Form bei Abteilungsleiter
Gernot Schilling, Vera-Vollmer-Weg 4, 71282 Hemmingen, eingereicht werden.
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BERICHT SPORTWART
Bericht des Sportwartes
Rückblich zur Verbandsrunde

Die Damen sind wieder sehr erfolgreich in die Saison gestartet. Trotz Bestbesetzung im
entscheidenden Spiel gegen Neckarwestheim konnte das Spiel leider nicht gewonnen
werden. Es bleibt ein sehr guter 2. Platz und ein weiteres Jahr in der BS2.
Im kommenden Jahr gibt es eine zweite Damen-Mannschaft, bestehend aus den ehemaligen Juniorinnen mit Unterstützung einiger Damen aus Nußdorf. Viel Erfolg!

Nachdem im letzten Jahr der Aufstieg knapp verpasst wurde hat sich die Mannschaft der
Damen 40 in einer sehr kleinen Gruppe mit gerade mal 4 Gegnern souverän im Mittelfeld platziert.

Die Herrenmannschaft musste nach dem letztjährigen Abstieg in der untersten Spielklasse antreten. In teilweise sehr engen Partien konnte eine Bilanz von 3-2 Siegen erzielt
werden, was zu einem starken Platz 2 gereicht hat. Bedingt durch einige Veränderungen
schrumpft die Herrenmannschaft im Jahr 2018 zu einem 4er-Team.
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Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg!!!
Die Herren 30 konnten alle Saisonspiele für sich entscheiden und spielen in der kommenden Saison in der Bezirksliga.

Die neu gegründete Mannschaft der Herren 30 2 hat in der Bezirksstaffel 1 mit 6 Spielen die größte Gruppe erwischt. Es konnte ein Sieg erkämpft werden, da Enzberg aber
ebenfalls einen Sieg einfahren konnte reichte es wegen des Matchverhältnisses nur zu
Platz 7.

Die Herren 50 befinden sich mit dem 2. Aufstieg hintereinander auf dem Durchmarsch!
Herzlichen Glückwunsch! Auch wenn es teilweise sehr knapp zuging (2 Siege mit 3-3) so
war der Aufstieg dennoch verdient.
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BERICHT SPORTWART
Die Herren 65 freuten sich über eine ausgeglichene Bilanz mit 2 Siegen und 2 Niederlagen. Aufgrund der anderen Spiele reichte dies „nur“ zum 4. Platz, mit einer besseren
Matchbilanz hätte der 3. Platz aus dem Vorjahr wiederholt werden können.

In der höchsten Spielklasse auf Bezirksebene konnten unsere Herren 70 erneut erfolgreich die Spielklasse halten. Das entscheidende Spiel gegen den Nachbarn aus Hirschlanden wurde ganz klar mit 5:1 gewonnen.

Vereinsmeisterschaften Mixed
Die Vereinsmeisterschaften Mixed haben in kleinem Rahmen stattgefunden.

Dennoch war es für alle Beteiligten ein lustiger Nachmittag mit durchweg knappen Ergebnissen bei bestem Sonnenschein. Danke an die Teilnehmer und Glückwunsch an Silke, Betty und Tino zum Titel!
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BERICHT SPORTWART
Strohgäu Pokal 2017
Dieses Jahr wurde der Strohgäu Pokal in Hemmingen ausgetragen.
Wir haben die Gäste aus Ditzingen, Schwieberdingen, Hirschlanden und Münchingen auf
unserer Anlage begrüßen dürfen. In allen Altersklassen wurde im Doppel gegeneinander
gespielt und um den Strohgäu-Wanderpokal gekämpft.
Die Wetterberichte im Vorfeld waren nicht sehr berauschend, wider Erwarten hielt das
Wetter aber einigermaßen.
Bei bewölktem Himmel, aber zum Spielen ganz angenehmen Temperaturen wurde um
12:00 mit den ersten Paarungen - Junioren, H60 und Mixed 50 - gestartet. Nach einem
spannenden und ausgeglichenen Spiel konnte das Mixed 50 Match gegen Münchingen
gewonnen werden, ein verheißungsvoller Auftakt für uns! Aber leider mussten wir bis
zum nächsten Erfolg noch ein bisschen Geduld aufbringen: das Mixed Aktiv Doppel konnte sich dann gegen Hirschlanden durchsetzen.
Gegen 18 Uhr setzte sich dann doch der Regen durch und das Turnier musste abgebrochen werden. Dennoch wurden die abgeschlossenen Kategorien ausgewertet mit folgendem Ergebnis:
1.
2.
3.
4.
5.

TC
TC
TC
TA
TC

Ditzingen
Schwieberdingen
Münchingen
GSV Hemmingen
Hirschlanden
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An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Mannschaftsspieler und vor allem an
die Mannschaftsführer für den Einsatz, auf Verbandsspielebene genauso wie beim
Strohgäu Pokal!
Ich wünsche allen Mitgliedern eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2018!

Tino Bäcker
Sportwart

Aktive Mannschaften Bezirk A Sommer 2018
Damen
Damen 2
Damen 40
Herren
Herren 30 1
Herren 30 2
Herren 50
Herren 65
Herren 70

(4er)
(4er)
(4er)
(6er)
(6er)
(4er)
(4er)
(4er)
(4er)

Bezirksstaffel 2
Kreisstaffel 2
Bezirksstaffel 2
Kreisklasse 3
Bezirksliga
Bezirksstaffel 1
Verbandsstaffel
Bezirksstaffel 1
Staffelliga
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BERICHT JUGENDWART
Bericht der Jugendwartinnen
Auch dieses Jahr war wieder ereignisreich, erfolgreich und kurzweilig für unsere
Tennis-Jugend mit Jugendwoche, Trainingsbetrieb und Verbandsrunde. Zusätzliche
Events wie das Freundschaftsturnier mit Hochdorf und Heimerdingen, eine Kooperation
mit der Schule und ein Kinderfasching mit den Kleinfeldkindern sorgten für besondere
Erlebnisse.

2017 Verbandsrunde 2017 Sommertraining 2017 Wintertraining
Vorstellung der Jugendmannschaften
o Kleinfeld
o Juniorinnen 4er Mannschaft
o Junioren 6er Mannschaft
Kleinfeld
Im Kleinfeld sind die Jüngsten in unserem Verein. Die ersten Erfahrungen mit dem
Tennis erhalten die Kinder spielerisch jeden Donnerstag.
Im Sommer sind wir draußen auf der Anlage und im Winter in der Sporthalle. Im Kleinfeld üben die Kinder mit kleineren Tennisschlägern und druckreduzierten Bällen den Ball
über ein spezielles Kleinfeldnetz zu spielen.
Nicht nur Tennis, sondern auch die Motorik wird bei 4 verschiedenen Staffeln geübt. Verschiedene Wurf und Geschicklichkeitsübungen werden trainiert. Im Sommer fanden dann die Kleinfeldturniere statt. Für die Kleinfeldturniere hatten wir noch Unterstützung aus Hochdorf und Heimerdingen. Es ist ganz wichtig jemand zuverlässiges und
kompetentes für das Leiten des Kleinfeldes zu finden und wir haben das große Glück mit
Melanie und Jo ein tolles Kleinfeldteam gefunden zu haben. Mit ihrem tollen Engagement
und unglaublichen Einsatz haben wir ein erfolgreiches Kleinfeld anzubieten.
Juniorinnen
Leider haben uns die zwei besten Spielerinnen unserer bisherigen Juniorinnenmannschaft verlassen und sind in einen anderen Verein gewechselt. Da wir letztes Jahr zwei
Juniorinnen Mannschaften gemeldet haben, hatten wir für diese Saison zum Glück genügend tolle Spielerinnen, um noch eine 4er Mannschaft zu melden. Die Mädels sind eine
sehr harmonische Mannschaft, hochmotiviert und begeistert vom Tennissport.
Junioren
Dieses Jahr spielten unsere Junioren als 6-er Mannschaft eine tolle Saison. Als
Spielgemeinschaft mit Heimerdingen gemeldet, kämpften die Jungs an acht Samstagen
um die Punkte. Wie die Junioren festgestellt haben, ist es gar nicht so einfach, dass immer sechs Spieler am Spieltag auch anwesend sind. Krankheitsbedingt oder verletzt fielen diese Saison einige Junioren aus und musste von anderen Spielern kompensiert werden.
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Training
23 Kinder und Jugendliche begannen ihr Sommertraining Anfang Mai auf unserer
Tennisanlage. Dieses Jahr war, was das Trainerthema anging sehr schwierig. Lange Zeit
sah es so aus, als ob wir keinen vernünftigen Trainer für unsere Jugend gewinnen können. Dank eines Tipps aus Heimerdingen haben wir noch kurzfristig einen neuen, sehr
guten Trainer gefunden. Valentin Karius, der in Nussdorf trainiert und sich bereit erklärt
hat, unsere Hemminger Jugend nicht nur zu trainieren, sondern auch bei der Jugendarbeit aktiv mit zu unterstützten.
Wir hoffen, damit wieder mehr Kinder fürs Tennis und unseren Verein zu gewinnen.
Zusammen mit Hochdorf hatten wir ausreichend Kinder um mehrere Mannschaften zu
melden. Somit erhielt jeder die Chance in einer Mannschaft mitspielen zu können.
19 Kinder und Jugendliche nehmen momentan Wintertraining bei Valentin. Trainiert
wird entweder in der Halle in Schwieberdingen oder in der Sporthalle in Eberdingen. Dies
ist sehr wichtig, damit sie fit für die Sommersaison sind.

Verbandsrunde
Für die Verbandsrunde 2017 hatten wir folgende Mannschaften gemeldet:
o
o
o

Juniorinnen1
Junioren
Kleinfeld U10

4-er Mannschaft
6-er Mannschaft

7.Platz
6. Platz
3. Platz

In einer Verbandsrunde mitzuspielen ist für alle Kinder und Jugendliche sehr wichtig. So bekommen sie individuelle Spielerfahrung, können sich auf unterschiedliche Gegner einstellen, die Regularien und Zählweise besser kennen lernen und Tennis als Mannschaftssport erleben. Allen kleinen und großen Spielern herzlichen Glückwunsch für ihren Einsatz und ihre tollen Leistungen.
Wir haben zwei Mannschaften für die Winterhallenrunde gemeldet: Eine Juniorenund eine Damenmannschaft, in der aber hauptsächlich unsere Juniorinnen spielen.
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BERICHT JUGENDWART
Kinderfasching Kleinfeld Februar 2017

Am“ schmutzigen Donnerstag“ durften unserer Jüngsten verkleidet zum Kleinfeld in die Sporthalle kommen. Krankheitsbedingt waren leider nicht ganz so viele
Närrinnen und Narren dabei.

Mit lustigen Spielen wie Luftballon
gegenseitig zertreten und Flaschendrehen
ging die Zeit wie im Fluge vorbei.

Mit leckeren frischen Berlinern, anderen Süßigkeiten und einer kalten Fanta
stärkten sich die kids um dann “wer oder
was bin“ ich zu erraten. Alle waren mit vollem Eifer dabei und hatten viel Spaß an diesem Nachmittag.

Da unser Fasching ein voller Erfolg war werden wir diesen Event nächstes Jahr bestimmt wieder anbieten.
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Fun Freundschaftsturnier der Jugend
Am Freitag 28.April 2017 war es wieder soweit. Zum vierten Mal fand unser Fun
Freundschaftsturnier mit den Kindern und Jugendlichen aus den Vereinen Hochdorf, Heimerdingen und Hemmingen statt. Leider konnten wir dieses Jahr nicht in der Halle das
Turnier abhalten, stattdessen durften wir schon vor der Eröffnung auf die Tennisplätze in
Hemmingen.
Es kamen 28 hoch motivierte Spieler und Spielerinnen, um begeistert ihr Können zu
zeigen. Wir hatten fünf Plätze zur Verfügung und starteten um 14.30 Uhr. Begonnen
wurde auf Platz 1 und Platz 2 mit dem Kleinfeld. Unsere Jüngsten durften sich bei verschiedenen Staffeln messen oder um Punkte über die aufgebauten, speziellen Kleinfeldnetzte Tennis spielen.
Für manche war es die erste Turniererfahrung und die Aufregung dementsprechend
groß. Alle haben sich toll geschlagen, viel gelernt und riesigen Spaß gehabt. Parallel dazu
spielte auf Platz drei, vier und fünf der Kids Cup, das sind Kinder zwischen 10 und 12
Jahre und die Juniorinnen und Junioren. Jeder durfte zuerst sein Können im Einzel zeigen, anschließend wurde ein Doppel gespielt.
Ob Einzel, Doppel oder auch zum Schluss ein Mixed Doppel, begeistert waren nicht
nur die Spieler und Spielerinnen, sondern auch die zahlreich erschienenen Zuschauer.
Zwischendurch konnte man sich am tollen Buffet stärken.
Ein großes Dankeschön an die zahlreichen Spenden fürs Buffet! Es war auch dieses Jahr wieder ein erfolgreicher Tag und ein guter Start für die Sommersaison 2017.
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Eine Kooperation von Schule und Verein
Wie auch schon letztes Jahr, boten wir von der Tennisabteilung Hemmingen den
Schülern und Schülerinnen der Grund-und Werkrealschule Hemmingen an heraus zu finden, wie sehr Tennis spielen Spaß machen kann. Im Rahmen des Sportunterrichtes erhielt immer eine Klasse professionellen Tennisunterricht für eine Schulstunde.
Am Dienstag kamen alle Drittklässler dran und am Donnerstag alle Viertklässler.
Unser neuer Vereinstrainer Valentin Karius begann die etwas andere Sportstunde mit
verschiedenen Koordinations- und Bewegungsspielen. Mit Spielkarten, Hütchen und Bällen wurde die Geschicklichkeit spielerisch geübt.
Wir hatten unsere zwei Kleinfeldnetzte aufgebaut und mit speziellen druckreduzierten Bällen trainierte Valentin die hochmotivierten Kinder und brachte ihnen das Tennis
spielen näher. Dabei lernten sie wie eine Vorhand und Rückhand am Netz zu spielen ist.
Die Kinder waren alle ganz begeistert und vielleicht hat ja die eine oder der andere das
Tennis für sich entdeckt.

Ganz herzlich möchte ich mich für die tolle Unterstützung der Schule und deren
Lehrkräfte bedanken, ohne diese ein solch erfolgreiches Projekt nicht möglich gewesen
wäre. Vielen Dank!
Vielen lieben Dank auch an Valentin Karius für seinen professionellen, kompetenten
und engagierten Einsatz.
Wir hoffen diese Aktion auch nächstes Jahr wieder durchführen zu können und es
als festen jährlichen Bestandteil unter “Kooperation Verein und Schule“ anzubieten.
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Jugendtenniswoche 2017
Eine super Woche mit Euch
Nach einem verregneten Wochenende und schlechten Wettervorhersagen, starteten
wir in die diesjährige Tenniswoche, aber wir hatten dann tatsächlich großes Glück. Die
Woche begann sonnig, es wurde dann zwar jeden Tag kühler, aber fast regenfrei. Am
Montag, in der letzten Ferienwoche, begann dann unsere vier- tägige Tennisjugendwoche.
Jeden Morgen um 9.00 Uhr trafen sich 38 Kinder und Jugendliche, um den Tag mit
einem tollen Aufwärmprogramm unter Anleitung von Jo und Sander mit flotter Musik zu
beginnen.

Anschließend begann das Tennistraining auf den Plätzen. Wir hatten sechs Gruppen, aufgeteilt nach Alter und Können, in denen die Kinder hochmotiviert ihre Tennisschläger schwangen. Ob Aufschlag, Vorhand, Rückhand oder Volley, Einzel oder Doppel alle waren begeistert dabei.
Tennis ist eine technisch schwierige und hoch koordinative Sportart, deswegen wurden zwischendurch Spiele wie“ King, Mäxle, Zauberball, Ente oder Gans oder auch Faules
Ei “ angeboten. Diese Spiele sind so konzipiert, dass sie leicht durchführbar sind und
Misserfolgserlebnisse auf ein Minimum beschränken.
Es gab auch die Möglichkeit auf den benachbarten Tartanplatz zu gehen und dort
wurden verschiedene anderer Ballsportarten angeboten. Mit unterschiedlichen Bewegungs- und Fangspielen, Staffeln, Spiele zur Orientierungsfähigkeit, Gewandtheit und
Gleichgewicht wurde den Kindern die Voraussetzung für eine richtige Technik beim Tennisspielen nahegebracht.
Am Vormittag gab es immer eine kleine Vesperpause mit Brezeln und frischem
Obst und zum Mittagessen verwöhnte uns unser super Küchenteam unter der Leitung
von Moni und Doro mit leckeren Gerichten. Vielen lieben Dank an die Beiden, die die
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ganze Woche nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch alle Helfer auf das
Allerbeste versorgten. Ganz wichtig war natürlich auch unser nachmittägliches Kuchenessen. Vielen Dank an alle Kuchenbäcker/innen für die vielen wunderbaren Kuchenspenden.

Nach diesen vier ereignisreichen Tagen hatten alle Spieler und Spielerinnen, egal
ob Groß oder Klein, viel gelernt und sehr viel Spaß dabeigehabt.
Zum Schluss spielten alle zusammen ein großes Mäxle auf Platz 1 und zum Abschied trafen sich alle im Schuppen, um die von der Tenniswoche entstandene Bilder,
gemeinsam anzuschauen.
Eine so erfolgreiche Tenniswoche durchzuführen war nur möglich, weil so viele
Helferinnen und Helfer uns unterstützten. Ob auf den Plätzen, in der Küche, beim Fotografieren oder vor und hinter den Kulissen, jeder hat sich voll eingesetzt.
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Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Jugend-Spieler/-innen, die dieses Jahr
wieder täglich auf den Plätzen das Training durchführten.
Vielen lieben Dank an alle Helferinnen und Helfer.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die unsere Jugend auf irgendeine
Art und Weise unterstützen. Ein besonderer Dank gilt allen Mannschaftsführern, die sich
im großen Maße unermüdlich für die Jugend einsetzten. Besonders freue ich mich über
unseren neuen Trainer Valentin und die gute, zuverlässige und faire Zusammenarbeit mit
Hochdorf und Heimerdingen. Wir haben somit nun die Möglichkeit mehr Mannschaften
anbieten zu können. Vielen lieben Dank auch an meine Vertreterin Alex, die mir immer
mit Rat und Tat zu Seite steht. Ich kann nur sehr positiv auf das letzte Jahr zurückblicken, da ich immer nur gute Erfahrungen gemacht habe und dabei viel Spaß mit der Jugend hatte. Leider wird es immer schwieriger Kinder und Jugendliche für den Tennissport
und das Vereinsleben zu begeistern, umso mehr freue ich mich deshalb auch über die
große Unterstützung und den Rückhalt vom Verein und bedanke mich sehr herzlich dafür.

Nici Caduff & Alex Buttig
Jugendwartinnen

Jugend-Mannschaften 2018 - zusammen mit Hochdorf & Heimerdingen
VR-Talentiade-Kleinfeld U10
Junioren

(4er)
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BERICHT BREITENSPORT
Bericht der Breitensportwartinnen
Bändelesturnier
Die Saisoneröffnung fand traditionell am letzten Aprilwochenende statt. Ausnahmsweise war das Wetter mal richtig gut und daher waren noch mehr Tennisbegeisterte auf der Anlage, so dass auf allen Plätzen gespielt wurde. Tino hat die Spielzeiten wieder musikalisch untermalt und war zeitgleich unser Grillmeister. Dementsprechend gemütlich ging der Tag zu Ende. Besonders gefreut hat uns, dass wieder Jung und Alt vertreten waren.

Herbstwanderung
Die Herbstwanderung fand am 22. Oktober in den Heppacher Weinbergen statt.
Joachim hatte den Tag mal wieder super geplant. Es hieß auf zur "Weinwanderung mit
leckerer Verkostung" ☺
Es haben sich viele Wanderlustige auf den Weg nach Weinstadt-Endersbach gemacht.
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Hier begann die Wanderung mit einer 2,5 Stunden Tour auf dem Panoramaweg.
Danach hat das Weingut Bernhard Ellwanger zum Sektempfang und selber gebackenen
Brot eingeladen. Nun begann die Weinwanderung mit der Verkostung der jeweiligen unterschiedlichen Weinsorten.
Leider war dies auch der Beginn des
schlechten Wetters – der Himmel hat die
Schleusen geöffnet und es regnete aus Kübeln!!
Deshalb mussten wir leider nach kurzer
Zeit wieder umdrehen und die Verkostung im
Weingut fortsetzen.

Hier konnten wir uns bei einem leckeren
Wengertvesper wieder trocknen und aufwärmen.

Danach ging es weiter in den Gewölbekeller
und man konnte sich noch mit kleinen und großen schwäbischen Spezialitäten für die
Heimreise stärken.
Alles in Allem war die Weinwanderung trotz den Wetterbedingungen super lustig
und wir haben uns riesig über die vielen Teilnehmer gefreut!
Ein großer Dank an Joachim für die Organisation.
Silke Bombana & Steffi Ruhsam
Breitensportwarte
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Bericht der Technischen Leiter
Das Jahr 2017 begann gleich sehr überraschend mit dem Austritt unseres TL´s Andreas
Beutinger. An dieser Stelle nochmals vielen Dank Andreas, für deinen stets motivierten
Einsatz für das Vereinswohl!
Nach kurzer Suche konnten wir Joachim Preul als weiteren TL gewinnen. Die Arbeitseinsätze wurden wie schon 2016 auf die einzelnen Mannschaften verteilt. An dieser Stelle
möchten wir uns bei allen freiwilligen Helfern und Mitgliedern für ihren unermüdlichen
Einsatz bedanken. Dadurch konnte die Anlage pünktlich zu Saisonbeginn öffnen.
Die Platzinstandsetzung wurde auch 2017 durch die Fa. Klenert durchgeführt.

Das

Plätze walzen konnte unter erschwerten Bedingungen (Plätze waren sehr weich und nass)
zufriedenstellend umgesetzt werden und Joachim Preul hatte seine Freude! ☺ Platz 6
konnte leider erst ab Saisonmitte richtig bespielt werden. Dieser konnte nicht richtig gewalzt werden, daher die schlechte Qualität. Die Algenbildung, welche auch schon 2016
ersichtlich war setzte sich 2017 weiter fort. Auch das Unkraut zwischen den Plätzen wurde mehr. Die Fa. Klenert teilte uns diesbezüglich mit, dass die Plätze auch im nicht Spielfeld abgezogen werden müssen. Hier möchte wir alle Spieler bitten, die Plätze auch in
diesem Bereich, nach Spielende, mit sauber abzuziehen.
2017 war ansonsten ein sehr ruhiges Jahr ohne nennenswerte Vorkommnisse. Die Heizungsanlage und der Gastank sowie die Zuleitung mussten für den TÜV überprüft und
gewartet werden. Der TÜV bescheinigte uns anschließend eine einwandfreie, funktionstüchtige Anlage. Anfänglich hatten wir auch noch Probleme mit der Wasseranlage, welche
aber durch TL Preul und Platzwart Alex Miller rechtzeitig behoben werden konnte. Man
merkt, dass diese auch in die Jahre gekommen ist, der eine oder andere Wassersprinkler
wird wohl 2018 getauscht werden. An dieser Stelle möchten wir uns auch mal bei unserem Platzwart Alex Miller bedanken, der auch für 2018 seine Leistung und Einsatzbereitschaft zugesagt hat. Vielen Dank!
Das leidige Thema mit der Mitgliederzahl wird uns auch die nächsten Jahre weiter sehr
beschäftigen. 2018 werden wir nochmals alle 6 Plätze herrichten.
Da wir alle auf einer schönen Anlage spielen und uns aufhalten wollen, benötigen wir
wieder jede erdenkliche und tatkräftige Unterstützung jedes Einzelnen.
Die Firma Klenert wird auch dieses Jahr unsere Plätze instand setzen. Auch werden wir
wieder versuchen, sofern das Wetter mitspielt, die Plätze vorzeitig für den Spielbetrieb
freizugeben. Die Plätze sollten nach der Instandsetzung eine Woche ruhen und anschließend gleich bespielt werden, auch wenn die Plätze noch etwas weich sind und der Ball am
Anfang nicht so springt.
Die Arbeitseinsätze 2018 werden wir wieder auf die einzelnen Mannschaften verteilen.
Mitglieder, welche keiner Mannschaft angehören, sollten wenigstens einen Arbeitsdienst
im Frühjahr oder Herbst leisten.
Die Anzahl der zu leistenden Arbeitsstunden bleibt bei 5 Stunden. Auch dieses Jahr
hängt wieder ein großes Blatt an der Tür, auf dem jeder seine geleisteten Stunden ein-
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tragen sollte und auf dem die Arbeiten, welche nötig sind, aufgeführt sind.
Dieses Jahr sind keine größeren Investitionen nötig. Wir werden einige Bänke und Tische, welche kaputt sind, erneuern und der eine oder andere Wassersprinkler oder Relais
wird ebenfalls ersetzt. Eventuell werden wir noch die Sonnenschirme auf Platz 1 und 7
erneuern.
Hier die geplanten Termine für die Arbeitseinsätze:
Jeweils Samstag - Beginn ist 9:00 Uhr.
24.03.2018 Herren 50 + Mitglieder ohne Mannschaft
•
•
•
•
•
•

Steine und Laub entfernen
alten Sand in den Container verladen
Plätze walzen
Laub zusammenrechen und entsorgen eventuell Anhänger
Zaun überprüfen und ggf. reparieren
Wasseranlage vorbereiten (Alex Miller)

07.04.2018 Herren 30 + und Herren Mitglieder ohne Mannschaft
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stühle und Bänke abdampfen und aufstellen
Äußere Holzdecke anschleifen und streichen = 2 Anstrich
Sandkasten aufstellen
Werbung aufhängen
Tankplatz säubern
Platz 7 herrichten
eventuell Rasen mähen
Hecke schneiden
Batterie an der Platz-Uhr prüfen und eventuell tauschen

14.04.2018 Herren 65 und 70 + Mitglieder ohne Mannschaft
•
•
•

Bänke abschleifen und streichen
Betontreppen abdampfen
Betonwand unten sanieren

21.04.2018 Damen und Damen 40 + Mitglieder ohne Mannschaft
•
•

Endreinigung des Wirtschaft- und Sanitärbereiches Reinigung des Gastraumes
Reinigung der Umkleideräume und der Duschen

20.10.2018 oder 27.10.2018 Herren 30/2 + Mitglieder ohne Mannschaft
•

Plätze Winterfest herrichten

Sollten die einzelnen Mannschaftsmitglieder zu den vorgegebenen Mannschaftsterminen
nicht können, darf auch zu anderen AE-Terminen gekommen werden.
Wir wünschen Euch allen einen schönen und gesunden Start in die Tennissaison 2018.
René Buttig & Joachim Preul
Technische Leiter
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BERICHT WIRTSCHAFTSAUSSCHUSS
Bericht des Wirtschaftsausschusses
Organisation des Schuppendienstes
Die Bewirtung von Montag bis Donnerstag in Verantwortung der Mannschaften wurde
wieder so fortgeführt wie im letzten Jahr. Im Großen und Ganzen funktionierte dies ordentlich.
Da gibt es aber doch noch ein paar Dinge, die verbesserungswürdig sind.
Getränke auffüllen und Leergut sortieren wird leider zu oft vergessen.
Bitte daran denken!
Der Spülkorb mit gebrauchten Gläsern sollte nicht auf der Theke oder auf der Arbeitsplatte in der Küche abgestellt werden, diese verschmutzt dann. Besser auf der Spüle abstellen!
Wenige Gläser müssen nicht jeden Abend in der Spülmaschine gespült werden. Das kann
auch gerne am Folgetag erledigt werden, um eine Maschine zu füllen!
Der Dienst an den Verbandspieltagen, in der Tennisjugendwoche und auch beim
Strohgäupokal wurde separat eingeteilt.
Nur durch mehrfachen Einsatz einiger Mitglieder, auch vieler älterer Mitglieder, war dies
zu bewältigen.
Herzlichen Dank nochmals hierfür an alle!!!

„Fleckenfest“ Hemmingen vom 21. – 23. Juli
In diesem Sommer haben wir wieder eure Hilfe nötig.
Auf dem „Fleckenfest“ Hemmingen, das vom 21. – 23. Juli stattfindet, werden wir in der
Hauptsache am Getränkestand eingesetzt werden. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo
unsere Hilfe benötigt wird. Jede Hilfe ist willkommen und Ihr könnt gerne deswegen auf
mich zukommen.

Bezahlung mit den Marken
Die Bezahlung mit den Marken hat sich bewährt. Bitte auch dieses Jahr wieder bei Susi
Kientsch direkt oder über die Mannschaftsführer Marken besorgen.
In Ausnahmefällen kann auch mit Bargeld bezahlt werden.
Dieses dann bitte auch einfach in das "Kässchen" (das jetzt größer geworden ist ☺)
schmeißen.

Auf eine schöne Saison 2018!!!
Peter Vaihinger
Wirtschaftsbeiräte
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VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2016
Bericht der Kassenführerin
Die Buchführung wird über den Hauptverein der GSV Hemmingen abgewickelt.
Dadurch wird die Gewinn- und Verlustrechnung dort ermittelt. Der Bericht im Detail liegt
leider noch nicht vor.
Hier ein paar allgemeine Informationen
Kassenstand am 31.12.2017



Girokonto
Sparkonto

9.450,21 Euro
15.463,56 Euro

Letztes Jahr wurde endlich der vom Hauptverein GSV versprochene Zuschuss über
5.000,00 Euro für unsere Schuppenrenovierung an uns übertragen.
Auch an den WTB wurde ein Antrag über einen Zuschuss zur Schuppenrenovierung
gestellt. Leider haben wir bisher noch keine Rückmeldung bekommen. Hr. Stahl wird
beim WTB nachfragen.
Der Betrieb der 6 Tennisplätze auf unserer Anlage kann trotz stagnierender Mitgliederzahlen, für die nächsten zwei Jahre aufrechterhalten werden.

Sponsoren - mit einem Gesamtbetrag von 1.500,00 Euro - jährlich sind







Herrmann Logopädie,
Mia & Liz,
Castell Immobilien Brosi,
Autoklinik Hansen,
Reisebüro Schmettkorn und
Menzel Logistik

In der Jugendwoche konnten Mehreinnahmen von über 1.286,00 Euro verbucht
werden.
Da unsere Jugendleiterin günstige Alternativen für die Wintersaison gefunden hat,
konnten die Kosten von der Tennisabteilung vollständig übernommen werden.
Der Wertmarkenverkauf hat sich auch in der Saison 2017 bewährt.

Susanne Kientsch
Kassenführerin
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BERICHT PRESSEWART
Bericht der Pressewartin
Hallo liebe Leser des Journals,

Wie jedes Jahr sind mir wieder viele Berichte und Fotos zugeschickt worden. Vor allem
von Nici - unsere Jugendwartin - und den Herren 30 kamen immer wieder Beiträge
Ich freue mich, auch in Zukunft über Interessantes und Wissenswertes im Tennis zu berichten. Daher wie jedes Jahr an dieser Stelle meine Bitte:
Unterstützt mich!
Schickt mir einen Spielbericht zu einem Verbandsspiel oder einige Zeilen zu einem
Ereignis. Auch Interessantes außerhalb des Spielbetriebes werde ich gerne veröffentlichen. Jeder Bericht rund um’ s Tennis und auch Fotos sind immer gerne gesehen.
Ich freue mich auf eure Beiträge und werde diese gerne im Blättchen veröffentlichen
und an unsere Internet-Administratorin Ina Tydecks weiterleiten.

Sieglinde Kalb
Pressewart/Schriftführerin

Newsletter ?
Möchte jemand über E-Mail informiert werden?
Dann schickt mir doch eure E-Mail-Adresse (an presse.tennis@gsvhemmingen.de)
und ihr bekommt die Artikel aus dem Blättle direkt zugeschickt.
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BERICHT ABTEILUNGSLEITUNG
Bericht der Abteilungsleitung
Liebe Mitglieder und Freunde der Tennisabteilung des GSV Hemmingen,
Ohne Jugend wird unser Verein über kurz oder lang nicht mehr bestehen können.
Deshalb ist die Jugendarbeit ein wichtiger Pfeiler für unseren Verein. Im letzten Jahr
wurde die erfolgreiche Arbeit durch den WTB gewürdigt und geehrt. Es zeigt, dass der
Einsatz von Nici und ihrem Team auch über die Dorfgrenzen hinweg bekannt ist. Mit Valentin konnten wir einen motivierten und engagierten Trainer verpflichten, mit dem wir
vor allem im Nachwuchsbereich etwas aufbauen können. Wir setzen hier auf Kontinuität
und zahlreiche Neuanmeldungen.
Die zweite Säule unseres Vereins sind die Mannschaften. Diese haben im vergangenen Jahr durch ihre andauernde Unterstützung beim Auf- und Abbau der Plätze, bei Veranstaltungen und im Schuppendienst immer wieder gezeigt, dass wir uns inzwischen voll
und ganz auf sie verlassen können. Dass nebenbei erfolgreich Tennis gespielt wurde,
zeigt, dass Engagement für den Verein und gute sportliche Leistungen wunderbar zusammenpassen.
Die dritte Säule sind unsere aktiven und passiven Mitglieder. Sie zu begeistern und
zu motivieren wird immer schwieriger. Wir haben dieses Jahr durch unsere eigenen Mitglieder Otti, Sigrid und Christel ein Tenniscafe angeboten. Die Resonanz der Mitglieder im
vergangenen Jahr ist noch verbesserungswürdig und wir würden uns wünschen, dass
diese Einrichtung erhalten bleibt und mehr Zuspruch bekommen wird.
Das Freitagsangebot für Freizeittennisspieler hat auch noch genügend Potential weitere
Spieler anzulocken. Die Teilnahme an den gemeinsamen Tennisveranstaltungen war gut
und zeigen wie unsere gut organisierten Feste, Wanderungen und Tennisveranstaltungen
von den Mitgliedern dankbar angenommen werden.
Die vierte Säule sind unsere Sponsoren und der Hauptverein. Sie sorgen dafür, dass
wir finanziellen Spielraum und einen sicheren Background haben. Jeder von uns ist aufgefordert weitere Sponsoren für unseren Platz zu gewinnen. Dadurch kann die schwindende Mitgliederzahl kompensiert werden. Wir konnten bis zum Ende der Saison mit
steigenden Mitgliederzahlen rechnen. Leider haben einige Austritte zum Ende des Jahres
die Euphorie gebremst und wir können einen Stillstand der Mitglieder verzeichnen. Letztes Jahr hatten wir das neue Baugebiet mit unseren Werbeflyern im Visier. Der Erfolg
hielt sich in Grenzen. Deshalb müssen unsere Mitglieder mit Mund zu Mundpropaganda
neue Mitglieder werben.
Das diesjährige Highlight war der Strohgäu Cup. Unser Orgateam um Tino, Peter,
Steffi und Sillke haben mit ihrer Erfahrung und mit ihrem Arbeitseinsatz ein gut organisiertes, tolles Turnier auf die Beine gestellt. Trotz verheerender Wetterprognosen konnten wir das Turnier fast bis zum Ende durchführen und mussten lediglich den letzten
Durchgang auf Grund des anhaltenden Regens ausfallen lassen. Sportlich schlossen wir
mit einem 4. Platz ab. Hier wäre für dieses Jahr sicherlich noch Steigerungspotential vorhanden.
Weitere Veranstaltungen fanden gute Resonanz. Die Vereinsdoppelmeisterschaften konnten dieses Jahr wieder ausgetragen werden. Somit können wir von einer positiven Entwicklung gegenüber dem vergangenen Jahr berichten.
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BERICHT ABTEILUNGSLEITUNG
Die Jugendwoche war wie immer eine ganz besondere Veranstaltung. Hätten wir
innerhalb des Dorfes nicht noch eine Jugendkonkurrenzveranstaltung gehabt, so hätten
wir sicherlich einen Teilnahmerekord aufgestellt. Trotzdem schaffte es Nici viele engagierte Mitglieder und Jugendliche als Hilfe zu organisieren.
Das Bändelesturnier, die Herbstwanderung mit Weinprobe und der Weihnachstumtrunk waren wie immer gut besucht und zeigen, dass diese Veranstaltungen in unserem
Tennisleben nicht mehr wegzudenken sind.
Wir müssen dieses Jahr unsere Ideen weiterentwickeln, die bestehenden Veranstaltungen stabilisieren und dafür sorgen, dass Viele die Angebote annehmen. Hier sind wir
alle aufgefordert mitzuwirken.
Dieses Jahr steht das Dorffest in Hemmingen auf dem Programm. Wir wollen mit Peter zusammen dafür sorgen, dass es ein erfolgreiches Fest wird. Dazu suchen wir Helfer
und Helferinnen zum Ausschenken und für den Auf- und Abbau.
Auch bei der Jugendwoche und den Arbeitseinsätzen auf der Tennisanlage sind alle
Mitglieder mit Ihrem Einsatz gefragt.
Wenn das Engagement so bleibt, wie im Herbst bei den Abschlussarbeiten und bei
der Jugendwoche, dann haben wir keine Sorgen um unseren Verein. Wenn ihr bei den
bevorstehenden Veranstaltungen die notwendige Resonanz zeigt, dann wird bewiesen,
dass die Tennisabteilung noch lebt.
Zum Abschluss möchten wir uns bei allen Mitgliedern für Ihren außerordentlichen
Einsatz während der Saison, den Arbeitseinsätzen, der Jugendwoche und den Veranstaltungen bedanken. Ebenfalls gilt unser Dank an alle Tennisfreunde, die in der vergangenen Saison unsere Plätze und den Schuppen ausgiebig nutzten.

Gernot Schilling
Abteilungsleiter
Daniel Petri
stellv. Abteilungsleiter
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BERICHT ABTEILUNGSLEITUNG

Der Vorstand gratuliert nachträglich allen Jubilaren des vergangenen Jahres.

Jubilare im Jahr 2017:
70 Jahre
Willi Eng
Eberhard Ruhsam
60 Jahre
Cornelia Heermann
Erwin Lachner
50 Jahre
Nici Caduff
Thomas Rosenbaum
Ina Tydecks
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AUSSCHUSS
Ausschuss
Für das Jahr 2018 stellen sich die folgenden Mitglieder zur Wahl:
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BILDER DES JAHRES 2017
Auszeichnung für „Gute Jugendarbeit“
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BILDER DES JAHRES 2017
Bilder das Jahres 2017
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BILDER DES JAHRES 2017
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BILDER DES JAHRES 2017
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BILDER DES JAHRES 2017
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BILDER DES JAHRES 2017
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BILDER DES JAHRES 2017
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ABSCHLIESSEND

E-Mail-Adresse ?
Möchte jemand über E-Mail informiert werden ?
Wir haben eure E-Mail Adresse noch nicht ?
Viele Informationen werden zusätzlich über E-Mail verteilt.
Deshalb unsere Bitte: Schickt Eure E-Mail-Adresse an:

abteilung.tennis@gsvhemmingen.de
Besonders nicht in Hemmingen wohnende Mitglieder können wir dann besser und
schneller informieren.

Wir waren bemüht, alle Berichte und Fakten nach bester Richtigkeit aufzuführen und darzulegen, falls sich doch irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat, bitten wir dies zu entschuldigen.
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