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VERANSTALTUNGSKALENDER

Events in 2019

noch offen
??

Abteilungsversammlung
Generalversammlung
GSV Hemmingen

01. Mai

Eröffnungsturnier

04. Mai

Strohgäu Pokal (Münchingen)

05. Mai

Jugendturnier

05. Mai

Beginn Verbandsrunde

22. Juni

Mixed Turnier

21. Juli

Sommerfest

02. – 04. September

Jugendcamp

(evtl. bis 5.)

13. Oktober
22. Dezember

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
Der Termin der diesjährigen Versammlung der Tennisabteilung
steht noch nicht fest und wird rechtzeitig bekannt gegeben
Er findet im Clubheim der GSV Hemmingen statt.

Vorläufige 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

Damen

Trotz Verletzungspech und dem Ausfall von Steffi über die komplette Saison konnte die Damenmannschaft dank der Hilfe der Damen 2 und Damen 40 einen souveränen ersten Platz erreichen. Mit
gerade mal 4 verlorenen Matches wurde der Aufstieg in die Bezirksklasse perfekt gemacht. Glückwunsch zum Aufstieg! Und hoffentlich liegen die Gegner der kommenden Saison etwas näher an
Hemmingen…
Damen 2

Die neu gegründete Damen 2 konnte bei 4 Spielen eins siegreich abschließen und 2 sehr eng gestalten. In der ersten Saison belegen die Damen 2 Platz 4 in der Kreisstaffel 2.
Damen 40
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Die Damen 40 mussten in der letzten Saison in einer großen 7er Gruppe antreten. Trotz eines Sieges
gegen Weikersheim mussten sich die Damen in einer sehr umkämpften Liga mit dem letzten Platz in
der Bezirksstaffel 2 begnügen. Der Abstieg die Kreisstaffel 1 war damit leider unumgänglich.
Herren

Das neue 4er Team der Herren musste sich in der vergangenen Saison nur einmal geschlagen geben.
Da jede Mannschaft mindestens eine Begegnung verloren hat war auch dieses Jahr der Aufstieg drin.
Leider reichte es wegen des Matchverhältnisses nur zu Platz 3 in der Kreisklasse 3. Aber das Ziel für
nächstes steht fest: Aufstieg!
Herren 30

Durchmarsch!!! Nach dem letztjährigen Aufstieg in die Bezirksliga konnten die Herren 30 auch die
Saison 2018 als Gruppenerster ohne Niederlage abschließen. Jetzt ruft die Bezirksoberliga, durch 2
starke Neuzugänge können wir auch hier zuversichtlich antreten.
Herren 30 2

Im ersten Jahr als Mannschaft Herren 30 2 in der Bezirksstaffel 1 konnte ein Sieg gegen Heimerdingen eingefahren werden. Die Spiele gegen Erligheim und Asperg konnten zwar sehr eng gestaltet
werden, wurden aber leider verloren. So bleibt ein 5 Platz und durch einen starken Neuzugang die
Aussicht auf weitere Siege im Jahr 2019.
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Herren 50

Dritter Aufstieg in Folge!!! Das Highlight lieferte in der letzten Saison das Team der Herren 50! Lange
Reisen bis nach Dottingen und Westhausen hatten keine Auswirkungen auf die Leistung bei den
Auswärtsspielen, das Team blieb ungeschlagen und darf als 2. Team der Vereinsgeschichte in der
Oberliga spielen.
Herren 65

In einer sehr ausgeglichenen Gruppe konnten die Herren 65 zwei Siege einfahren und auch das Spiel
gegen Oberstenfeld sehr knapp ausfallen lassen. Trotz zweier Siege gegen Auenstein und Bietigheim
belegt man Platz 4 in der Bezirksstaffel 1, mit genau so vielen Siegen wie der Zweitplatzierte.
Herren 70

Nach dem letztjährigen Klassenerhalt spielten die Herren 70 wieder in der höchsten Spielklasse auf
Bezirksebene. Leider konnte kein Spiel erfolgreich gestaltet werden und die Herren 70 steigen somit
in die Bezirksstaffel 1 ab. Dennoch war es eine enge Nummer, da man gegen Freiberg und Neckarrems jeweils knapp mit 3:3 verlor.
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BERICHT SPORTWART
Die Vereinsmeisterschaften Mixed mussten leider wegen kurzfristiger Absagen entfallen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Mannschaftsspieler und vor allem an die Mannschaftsführer für den Einsatz. Nicht nur für das Engagement bei den Spielen sondern auch für den
Einsatz im Frühjahr und Herbst bei der Platzinstandhaltung
Ich wünsche allen Mitgliedern eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2019!
Tino Bäcker
Sportwart

Aktive Mannschaften Bezirk A Sommer 2019
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 1
Kreisstaffel 3
Kreisstaffel 1
Kreisstaffel 2
Bezirksoberliga
Bezirksstaffel 1
Oberligastaffel A
Bezirksstaffel 2
Bezirksstaffel 1
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BERICHT JUGENDWART

Bericht der Jugendwartinnen
Auch dieses Jahr war wieder ereignisreich, erfolgreich und kurzweilig für unsere TennisJugend mit Jugendwoche, Trainingsbetrieb und Verbandsrunde. Zusätzliche Events wie
das Freundschaftsturnier mit Hochdorf und die Kooperation mit der Schule sorgten für
besondere Erlebnisse.

Vorstellung der Jugendmannschaften
o
o
o

Kleinfeld
Junioren
4er Mannschaft
Juniorinnen spielen Damen 2

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.
Da Hochdorf eine sehr engagierte Mannschaftsführerin stellt und wir dieses Jahr zu
wenig Kleinfeldkinder hatten, wurden die Turniere in Hochdorf ausgeführt. Es ist ganz
wichtig jemand Zuverlässigen und Kompetenten für das Leiten des Kleinfeldes zu finden
und hatten somit noch Glück, dass wir mit Hochdorf zusammen eine Spielgemeinschaft
bilden und so das Kleinfeld anbieten konnten.
Wir hoffen natürlich sehr, dass wir in Hemmingen dieses Jahr wieder mehr Kinder
für das Kleinfeld begeistern können.

Junioren
Dieses Jahr spielten unsere Junioren als 4-er Mannschaft eine tolle Saison. Als
Spielgemeinschaft mit Heimerdingen gemeldet, kämpften die Jungs an sechs Samstagen
um die Punkte. Die Junioren wurden mit dem 3. Platz belohnt.
Für den reibungslosen Ablauf der Spiele hatten die Junioren mit ihren tollen Mannschaftsführern Manuel und André sehr viel Glück und, was auch sehr erfreulich ist, die
beiden werden weiterhin so engagiert die Junioren betreuen.
Ein großer Dank geht auch an unsere Mitglieder, die die Junioren bei den Heimspielen so lecker bekocht haben.
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Juniorinnen
Da wir leider nicht genügend Juniorinnen für eine Mannschaft finden konnten,
wurde dieses Jahr eine Damen 2 Mannschaft gemeldet. Diese Mannschaft besteht aus
Spielerinnen von Hemmingen, Hochdorf und Nussdorf. Alle Damen 2 trainieren beim gleichen Trainer nämlich bei Valentin, der ja auch unser Jugendtrainer ist.
Mit dieser Lösung waren wir sehr froh, denn somit hatten auch alle Juniorinnen die
Möglichkeit zu spielen.

Training
33 Kinder und Jugendliche begannen ihr Sommertraining Anfang Mai auf unserer
Tennisanlage. Mit Valentin Karius haben wir jetzt einen außerordentlichen guten und sehr
fähigen Jugendtrainer, der die Kinder und Jugendliche begeistert. Er unterstützt die Jugendleitung, hat den Rückhalt der Eltern und die jungen Spieler und Spielerinnen erhalten ein extrem gutes Tennistraining, fachlich wie auch menschlich.
22 Kinder und Jugendliche nehmen momentan am Wintertraining bei Valentin teil.
Trainiert wird in der Tennishalle in Markgröningen. Dies ist sehr wichtig, damit sie fit für
die Sommersaison sind. Die Hallenkosten der Kinder und Jugendlichen werden von der
Tennisabteilung bezuschusst, worüber die Jugendleitung sehr dankbar ist.

Verbandsrunde
Für die Verbandsrunde 2018 hatten wir folgende Mannschaften gemeldet:
o
o

Junioren
Kleinfeld U10

4-er Mannschaft
für Hochdorf gemeldet

3. 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.

Fun Freundschaftsturnier der Jugend
Am Sonntag 06. Mai 2018 war es wieder soweit. Zum fünften Mal fand unser Fun
Freundschaftsturnier mit den Kindern und Jugendlichen aus den Vereinen Hochdorf und
Hemmingen statt. Dieses Jahr veranstalteten wir gemeinsam diesen tollen Tennisnachmittag mit herrlichem Wetter auf der Tennisanlage in Hochdorf.
Es kamen ca. 30 hoch motivierte Spielerinnen und Spieler, um begeistert ihr Können zu zeigen. Wir hatten vier Plätze zur Verfügung und starteten um 13.00 Uhr. Begonnen wurde auf zwei Plätzen mit dem Kleinfeld. Unsere Jüngsten durften sich bei verschiedenen Staffeln messen oder um Punkte über die aufgebauten, speziellen Kleinfeldnetze Tennis spielen.
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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
spielten auf den anderen Plätzen unsere Knaben und Mädchen. Zum Schluss kamen unsere erfolgreichen Junioren und die junge neue Damenmannschaft 2 dazu. 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 2018.
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Eine Kooperation von Schule und Verein
Wie auch schon die letzten beiden Jahre, boten wir von der Tennisabteilung Hemmingen den Schülerinnen und Schüler 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 Mittwoch kamen alle Drittklässler dran und am Donnerstag alle Viertklässler.
Unser toller Vereinstrainer Valentin Karius begann die etwas andere Sportstunde mit einer kurzen Einführung zum Thema Schnelligkeit und Geschicklichkeit. Er vermittelte den
Kindern, dass es beim Tennis auf schnelle Füße und schnelle Augen ankommt. Mit Hütchen und Bällen wurden verschiedene Koordinations- und Bewegungsspiele angeboten
und so 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.
Zum Abschluss wurde die Klasse geteilt und es kämpften die beiden Gruppen beim beliebten „Tennis-Baseballspiel“ um jeden Punkt.

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 wieder für die tolle Unterstützung der Schule und
deren Lehrkräfte bedanken, ohne diese ein solch erfolgreiches Projekt nicht möglich gewesen wäre. Vielen Dank!
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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, da wir
es jetzt ja als festen jährlichen Bestandteil unter “Kooperation Verein und Schule“ anbieten.

Tenniscamp 2018
Super drei Tage mit Euch
Nach einem verregneten Wochenende, starteten wir in das diesjährige Tenniscamp. Wir hatten dann tatsächlich großes Glück und das Wetter wurde von Tag zu Tag
besser. Es begann am Montag mit einer tristen grauen Wolkendecke, wurde dann aber
immer sonniger und es herrschten optimale Bedingungen, um Tennis zu spielen. Jeden
Morgen um 9.00 Uhr trafen sich 40 Kinder und Jugendliche, um den Tag mit einem tollen
Aufwärmprogramm unter Anleitung von Jo mit flotter Musik zu beginnen.
Dieses Jahr haben wir uns für nur 3 statt 4 Tage entschieden, da wir nicht sicher
sein konnten, ob sich genügend Helfer auf den Plätzen finden würden. Erfreulicherweise
haben sich dann doch tolle motivierte Mitglieder bereit erklärt zu helfen, sodass wir ein
super erfolgreiches Tenniscamp 2018 durchführen konnten.
Nach dem Aufwärmen auf Platz 1, begann das eigentliche 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.
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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 sich auf ein Minimum beschränken.
Es gab auch die Möglichkeit auf den benachbarten Tartanplatz zu gehen und dort
wurden verschiedene andere 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, dann wurde weiter fleißig trainiert bis um 13.00 Uhr. Die Plätze wurden abgezogen,
die Linien erneuert und jeder freute sich schon auf das leckere Mittagessen. Es verwöhnte uns wieder unser super Küchenteam unter der Leitung von Moni und Doro mit leckeren
Gerichten. Vielen lieben Dank an die Beiden und ihr Küchenteam, die die ganzen drei
Tage nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch alle Helfer auf das Allerbeste
versorgten.
Nach diesen drei 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 entstandenen Bilder,
gemeinsam anzuschauen.

So ein erfolgreiches Tenniscamp durchzuführen war nur möglich, weil so viele
Helferinnen und Helfer uns auch dieses Jahr wieder unterstützten. Ob auf den Plätzen, in
der Küche, beim Fotografieren oder vor und hinter den Kulissen, jeder hat sich voll eingesetzt. Ein ganz besonderer Dank gilt natürlich unserer Jugend, die dieses Jahr wieder
täglich auf den Plätzen das Training durchführte.
Vielen lieben Dank an alle Helferinnen und Helfer.
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Fazit
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 Trainer Valentin und die gute, zuverlässige
und faire Zusammenarbeit mit Hochdorf. 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. Leider wird sie uns aus beruflichen Gründen als stellvertretende Jugendwartin für die kommende Saison verlassen. 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 2019 - zusammen mit Hochdorf
VR-Talentiade-Kleinfeld U10
Junioren
(4er)
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Bericht der Breitensportwartinnen
Bändelesturnier
Wie jedes Jahr im Mai fand zur Saisoneröffnung unser traditionelles Bändelesturnier statt. Dieses Jahr unter dem Motto „Deutschland spielt Tennis“.
Zahlreiche Mitglieder - jung wie alt - freuten sich, endlich wieder auf der Anlage
spielen zu können. Auf Platz 1-5 wurde das reguläre Bändelesturnier ausgetragen. Auf
Platz 6 sorgten Gernot und Tino mit spaßigen Parcourübungen und Geschicklichkeitsspielen für Abwechslung, an denen auch Nichtmitglieder teilnehmen konnten. Nach Ende des
Turniers konnte man auf Platz 5 seinen Aufschlag mit dem Geschwindigkeitsmessgerät
messen, welches „Sport Anton“ zur Verfügung stellte.
Ein großes Dankeschön an die Kuchenspenden und die Grillmeister David und Maxi, die für unser leibliches Wohl sorgten. Durch „Sport Anton“ gab es auch die Möglichkeit
sich für die Saison neu einzukleiden, was von vielen genutzt wurde.
Im Anschluss fand – wie immer- ein geselliger Ausklang auf Platz 7 statt, zu dem
erfreulicher Weise auch einige Nichttennisspieler kamen. 😊

Sommerfest
Die Teilnahme an unserem Sommerfest Anfang Juni war leider sehr gering, so dass
die wenigen Besucher gemeinsam ein WM Spiel angeschaut haben. Im Anschluss wurde
die Feier aufs Bahnhofsfest verlagert und wir hatten einen feuchtfröhlichen Abend.
Da das Interesse am Sommerfest die letzten Jahre deutlich nachließ, wird es dieses
Jahr ein Fest am letzten Spieltag der Verbandsrunde geben, zu dem alle herzlich eingeladen sind.

Herbstwanderung
Leider wurde die Herbstwanderung auf Grund von sehr geringer Anmeldung kurzfristig abgesagt. Dennoch danken wir Joachim für die Planung der Route.

Silke Bombana & Steffi Ruhsam
Breitensportwarte
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Bericht der Technischen Leiter
„Vandalismus“ zu Beginn vom Jahr 2018!
Beim Ablesen der Wasserzähler stellten wir gleich zu Beginn des neuen Jahres fest,
dass Fremde unsere Anlage betreten und diese teilweise durch Vandalismus beschädigt
hatten.
Folgendes wurde festgestellt:









teilweise wurden die Steine von den Linien entfernt und an die Außenlinie verschoben
das Tor hinter Platz 5 wurde aufgedrückt und der Riegel verbogen
eine unserer Abdeckfolien (von den Bänken) wurde am Zaun befestigt
2 Sonnenschirme lagen außerhalb der Anlage
1 Stehtisch war ebenfalls außerhalb der Anlage
1 rote Plastikkiste von der Bäckerei Montagnese wurde gefunden
der Sandbehälter wurde angezündet und der Baum wurde angekokelt,
es wurde viel Papier und Müll abgeladen

Zum Glück ist nicht mehr passiert! Die Täter konnten jedoch nicht ausfindig gemacht werden.
Ein weiteres Problem war der Kleidersammler direkt am Eingangsbereich zur Tennisanlage. Uns war klar, hier kann dieser nicht bleiben. Diesbezüglich mussten wir
mehrmals mit der zuständigen Firma Glaeser und der Gemeinde telefonieren um eine
zufriedenstellende Lösung für alle zu finden.
Die Arbeitseinsätze wurden wie schon die letzten Jahre auf die einzelnen Mannschaften verteilt. Die Durchführung hat auch wieder gut funktioniert, wobei teilweise zu
wenig freiwillige Helfer und Mitglieder da waren, dadurch konnten wir zwar alle Arbeiten
ausführen, aber so manche Instandsetzung, welche nötig ist, um eine Anlage dieser Größe zu erhalten, konnte nicht erfolgen. Allen freiwilligen Helfern und Mitgliedern danken
wir für Euren unermüdlichen Einsatz. Nur mit diesem Einsatz war es möglich, die Anlage
pünktlich zu Saisonbeginn zu öffnen.
Die Platzinstandsetzung wurde auch 2018 durch die Fa. Klenert durchgeführt.
Obwohl wir diese rechtzeitig beauftragt und auch mehrmals telefonisch eingefordert hatten, waren wir wieder eine der letzten Anlagen, auf der die Plätze gerichtet wurden. Die
Plätze walzen war 2018 leider nicht möglich! Durch die extreme Trockenheit 2018 hatten
wir gleich zu Beginn der Saison sehr schlechte Platzbedingungen, welche kurzzeitig sogar
eine Platzsperrung zur Folge hatte. Laut Aussage der Fa. Klenert müssen nach der Platzsanierung die Plätze ca. eine Woche ruhen und anschließend gleichmäßig bespielt, regelmäßig abgezogen und gewässert werden. Hätten wir bei der Saisoneröffnung im
Abstand von ca. einer Stunde die Plätze abgezogen und gewässert, hätten wir das Problem mit den schlechten Platzbedingungen nicht so extrem gehabt. Nur durch den Einsatz
unseres Platzwartes Alex Miller konnten wir schlimmeres verhindern.
An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei Alex Miller Bedanken und freuen
uns auf ein weiteres gutes Jahr mit Ihm. Er ist auch dafür verantwortlich, dass in regelmäßigen Abständen die Hecke geschnitten und der Rasen gemäht wird.
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Da das Problem mit dem Unkraut und der Algenbildung weiterhin auf den Plätzen
besteht, haben wir uns entschlossen, die Arbeiten durch eine andere Firma (Fa. Moser)
ausführen zu lassen. Auch 2019 werden wir wieder alle 6 Plätze herrichten.
Die Arbeitseinsätze 2019 werden wie in den letzten Jahren auf die einzelnen
Mannschaften verteilen. Die Anzahl der zu leistenden Arbeitsstunden bleibt unverändert
bei 5 Stunden. Auch 2019 ist jedes neue Mitglied sehr wichtig für den Verein. Je mehr
Mitglieder desto weniger Arbeitsstunden!
Das unsere Anlage 2018 von einigen Auswärtsmannschaften als sehr schöne Anlage beschrieben wurde, liegt daran, dass wir durch den Einsatz von Peter Vaihinger, neue
Tische und Stühle für die Terrasse sowie neue Sonnenschirme und neue Biertischgarnituren auf Platz 7 bekommen haben. Vielen Dank Peter, für Deinen unermüdlichen Einsatz.
Wir wissen das sehr zu schätzen.
Dieses Jahr sind keine größeren Investitionen geplant. Wir werden einige Bänke auf
den Plätzen, welche kaputt sind, erneuern. Wir müssen die Bänke auf Platz 1 und 2 sowie
unten vor dem Schuppen auf Platz 5 nochmal überarbeiten. Diese müssen nochmal angeschliffen, grundiert und endlackiert werden. Wir hatten zwar die Bänke 2018 schon
überarbeitet, jedoch hat die gekaufte Farbe nicht die zugesicherte Eigenschaft gehabt.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Bewässerungsanlage. Diese ist in die
Jahre gekommen und wir sollten die Wassersprinkler und Relais auf Funktion prüfen und
gegebenenfalls ersetzen.
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Arbeitseinsätze 2019
Die Frühjahrsinstandsetzung der Plätze wird voraussichtlich in der KW15 (zweite Aprilwoche) durch die Firma Moser ausgeführt. Bei einer Vorverlegung dieses Termins würde der
erste Arbeitseinsatz auch entsprechend vorgezogen.
Hier die geplanten Termine für die Arbeitseinsätze:
Jeweils am Samstag, Beginn um 9:00 Uhr.
30.03.2019 Herren 50 und Mitglieder ohne Mannschaft







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

06.04.2019 Herren / Herren 30 und 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

13.04.2019 Herren 65 / Herren 70 und Mitglieder ohne Mannschaft





Bänke abschleifen und streichen
Betontreppen abdampfen
Betonwand unten am Schuppen sanieren
Wasserrinnen säubern

27.04.2019 Damen / Damen 40 und Mitglieder ohne Mannschaft



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

12.10.2019 Herren 30/2 und 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 für 2019 einen schönen und gesunden Start in die Tennissaison.
Eure technischen Leiter
René Buttig & Joachim Preul
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Liebe Tennisfreunde,
die Zeit vergeht und ich, euer TL René, bin jetzt im 5. Jahr als technischer Leiter für die
Tennisabteilung tätig. Die Arbeit hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und so hatte ich
die Möglichkeit den Verein und deren Mitglieder kennen zu lernen.
Nach reichlicher Überlegung, habe ich für mich den Entschluss gefasst, dass Amt des
technischen Leiters nieder zu legen, da mich meine Familie mehr braucht denn je. Ich
werde für eine erneute Saison nicht mehr zur Wahl stehen.
Mit Joachim haben wir einen sehr guten technischen Leiter, der den Verein gut kennt und
um die Probleme im Verein Bescheid weiß. Er wird weiter als technischer Leiter zur Verfügung stehen, wenn sich eine 2. Person findet, die ihn tatkräftig unterstützt und das
Vertrauen der Mitglieder erhält.
Selbstverständlich stehe ich den TL´s sowie dem Verein weiterhin gerne beratend zur
Verfügung.
Für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich recht herzlich.
Vielen Dank für die schöne Zeit!
Bitte unterstützt Joachim und den Verein!
Euer René Buttig
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Bericht des Wirtschaftsausschusses
Organisation des Schuppendienstes
Die Bewirtung von Montag bis Donnerstag in Verantwortung der Mannschaften wird
beibehalten. Im Großen und Ganzen funktioniert dies ordentlich.
Beim Auffüllen der Getränke und dem Sortieren des Leerguts jedoch besteht noch Luft
nach oben. Auch sollte der Müll (Restmüll, Papier und Glas) immer entsorgt werden.
Schmutzigen Gläser müssen nicht jeden Abend gespült werden. Hier kann man ruhig etwas warten bis auch der Spülkorb voll ist. Dieser sollte in der Spülmaschine bleiben
und nicht auf der Thekenablage abgestellt werden!
Der Dienst an den Verbandsspieltagen und in der Jugendwoche wird wieder separat
eingeteilt.

Fleckenfest
Vielen Dank an alle Helfer für den Einsatz am Fleckenfest.
Einige waren am Grill eingeteilt. Das ist wirklich kein Vergnügen. Aber es ging wohl
nicht anders. Auch hier nochmals ein ganz großes Dankeschön!!!
In diesem Jahr findet kein Fleckenfest statt, so dass wir hier keinen zusätzlichen Einsatz leisten müssen.

Bezahlung mit den Marken
Die Bezahlung mit den Marken wird beibehalten. Die Mannschaftsführer sollten sich
hierfür ausreichend Marken bei Susi Kientsch besorgen. In Ausnahmefällen kann auch mit
Bargeld bezahlt werden. Hierfür steht auf der Theke die kleine Kasse.

Auf eine schöne Saison 2019!!!

Peter Vaihinger
Wirtschaftsbeirat
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VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2016

Bericht der Kassenführerin
Die Buchführung wird über den Hauptverein des GSV Hemmingen abgewickelt,
die Gewinn- und Verlustrechnung wird dort ermittelt.
Auf Grund der Krankheit des 1. Vorstands konnten die Belege der Tennisabteilung bisher
nicht gebucht worden.
Der Bericht konnte daher im Detail leider noch nicht erstellt werden.

Susanne Kientsch
Kassenführerin
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Bericht der Pressewartin
Hallo liebe Leser des Journals,
Berichte und Fotos kamen in 2018 vor allem von Nici - unserer Jugendwartin, dazu
noch einige von den Herren 30.
Ich würde mir wünschen, dass auch von anderen Mannschaften ein Spielbericht zu einem
Verbandsspiel oder einige Zeilen zu einem Ereignis an mich geschickt werden, um sie im
Blättchen zu veröffentlichen.
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!
Ich freue mich auf eure Beiträge und werde diese gerne - unter Beachtung der DSGVO - 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.

Und an dieser Stelle noch ein Hinweis:
Seit 25.Mai 2018 gilt EU-weit die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Bei der Veröffentlichung von Berichten zu Verbandsspielen oder anderen Ereignissen im
Rahmen unseres Tennisvereines müssen wir uns an die Regeln der DSGVO halten.
Bei Fragen zur DSGVO wendet euch bitte an den Datenschutzbeauftragten des GSV
Hemmingen. Die Datenschutzerklärung des GSV Hemmingen kann eingesehen werden
unter
http://www.gsvhemmingen.de/Datenschutzerklaerung.pdf
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Bericht der Abteilungsleitung
Liebe Mitglieder und Freunde der Tennisabteilung des GSV Hemmingen,
Ein Jahr mit Hoch und Tiefs liegt hinter uns. Die Mitgliederzahlen stabilisieren sich
wieder und sportlich hatten wir ein erfolgreiches Jahr. Die Teilnahme bei den angebotenen Veranstaltungen war dagegen sehr ernüchternd. Das Engagement bei den Arbeitseinsätzen und bei der Jugendwoche ist dagegen bemerkenswert gut. Die Umnutzung von
2 Plätzen wird diskutiert hat aber noch keine konkreten Ansätze erbracht. Es wäre schön,
wenn von den Mitgliedern weitere Ideen eingebracht werden.
Ein Verein lebt von dem Engagement und dem Einsatz der einzelnen Mitglieder. Im
letzten Jahr sind einige Veranstaltungen angeboten worden. Allerdings sind die Angebote
nicht durchgängig genutzt worden. Für diejenigen, die sich engagieren und die Veranstaltungen vorbereiten, ist dies unzufriedenstellend. Wir haben lediglich 5 Veranstaltungen
(Bändelesturnier, Mixedturnier, Sommerfest, Herbstveranstaltung und den Weihnachtsumtrunk) im Jahr, dementsprechend erwarten wir vom Tennisausschuss, dass diese auch
besucht werden. Wenn dieses Jahr die Mitglieder diese Angebote mehr annehmen würden, würden wir uns sehr freuen.
Die Jugendarbeit lebt vom Engagement von Nici und Valentin. Beide haben letztes
Jahr vorbildliche Arbeit geleistet und wir haben dadurch viele neue Jugendliche für’s Tennis gewinnen können. Die Kontinuität trägt Früchte und es zeigt sich mit den Jugendlichen wird die Altersstruktur positiv beeinflusst.
Wir hatten dieses Jahr auch neue Interessenten bei den Schnupperkursen und
es wäre schön, wenn wir dabei die „Neuen“ für den Verein gewinnen können. Dabei sind
alle Mitglieder angehalten, die neuen Mitglieder zu integrieren und mit ihnen zu spielen.
Zusätzliche Mitglieder konnten wir ebenfalls verzeichnen. Zum einen auf Grund der guten
Jugendarbeit zum anderen auf Grund der Attraktivität der Mannschaften. Die Mitgliedergewinnung muss weiterhin im Fokus bleiben, damit die Tennisabteilung noch lange eine
Zukunft hat.
Die aktiven Mannschaften haben dieses Jahr 3 Aufstiege zu verzeichnen. Die Damen, die Herren 30 und die Herren 50 sind jeweils eine Klasse höher gestiegen. Es wäre
schön, wenn diese Mannschaften in dieser Saison bei den Heimspielen von den Mitgliedern unterstützt würden, damit die Klasse auch gehalten werden kann. Sehr schön ist es
auch, dass wir letztes Jahr in 2 Altersklassen über 60 an den Start gehen konnten. Der
Trend, auf die Mannschaften zu setzen hat sich auch bei den Arbeitseinsätzen gezeigt.
Die Mannschaften sind ein großer Rückhalt bei den Arbeitseinsätzen.
2017 wurde das Tenniscafe das erste Mal angeboten. Auch dieses Jahr wurde es
wiederholt und die Resonanz war schon weit besser als beim Start. Es ist schön, dass
sich eine solche Einrichtung durch engagierte Mitgliederinnen im Verein etabliert hat und
dieses Modell sich in Zukunft als traditionelles Tenniscafe einen Namen macht.
Wir konnten dieses Jahr mit Sport Anton einen neuen Partner für unsere Sponsoren
gewinnen. Er war zu Beginn der Saison dabei und hat am Bändelesturnier Tennisartikel
angeboten. Dies wollen wir dieses Jahr wiederholen und wir würden uns über zahlreiche
Mitglieder freuen. Aber auch unsere etablierten Sponsoren um Castell Immobilien, das
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Hemminger Reisebüro, Liz Schmuck, Auto Hansen, Menzel Logistik und Logopädie Heermann haben uns wieder finanziell unterstützt. Uns Mitgliedern wäre es von Nutzen, wenn
diese Sponsoren bei der einen oder anderen Anschaffung bzw. Dienstleistung bevorzugt
würden.
Über den reinen Abteilungsbetrieb hinaus gab es zwei Veranstaltungen die besonders zu erwähnen sind.
Das Dorffest in Hemmingen, welches alle zwei Jahre stattfindet, war ein toller Erfolg. Wir
waren mit der Einteilung der Arbeitseinsätze nicht optimal zufrieden, konnten aber auch
dank unserer Senioren alle Arbeitseinsätze besetzen und vollbringen. Peter war wie immer von Freitag bis Montag auf Achse und hatte maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen.
Die Jugendwoche ist das Aushängeschild in der Ferienwoche für den GSV. Es gibt
keine vergleichbare Veranstaltung, die über mehrere Tage angeboten wird. Dieses Jahr
wurde die Veranstaltung auf 3 Tage gekürzt und hörte mit dem Mittagessen auf. Die Resonanz war insgesamt sehr positiv und die Kinder hatten noch die Möglichkeit nachmittags ihre erlernten Kenntnisse anzuwenden. Auch die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter
haben es geschätzt, dass der Einsatz überschaubar bleibt. Nici hatte wie immer alles top
organisiert. So wurden die Kinder optimal betreut und während den ganzen Tagen ausgiebig verpflegt.
Wir müssen dieses Jahr als Jahr der Konsolidierung sehen und uns für die Zukunft
aufstellen. Es kommt nun darauf an, wie die bestehenden Veranstaltungen genutzt, neue
Mitglieder gewonnen werden und die Abteilung zukunftsfähig gemacht wird. Dazu sind
wir alle aufgefordert daran mitzuwirken.
Der Ausschuss bekommt neue Mitglieder und wir benötigen jugendlichen Nachwuchs.
Über Freiwillige sind wir dankbar und freuen uns über Euer Engagement. Die bisherige
Arbeit des Ausschusses ist sehr bemerkenswert und nicht selbstverständlich. Jeder bringt
sich auf seine Weise und seiner Möglichkeiten ein.
Gutes Bestehendes soll gestärkt werden, dabei denken wir an die engagierten
Mannschaftsmitglieder bei den Arbeitseinsätzen, bei der Unterstützung für die Tenniswoche und bei der verstärkten Nutzung der Tennisplätze.
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 allen Tennisfreunden, die in der vergangenen
Saison unsere Plätze und den Schuppen ausgiebig nutzten.

Gernot Schilling
Abteilungsleiter
Daniel Petri
stellv. Abteilungsleiter
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Ausschuss
Für das Jahr 2019 stellen sich die folgenden Mitglieder zur Wahl:
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Bilder das Jahres 2018
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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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