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VERANSTALTUNGSKALENDER 

 

 

 Events in 2020  

17. Feb.  Abteilungsversammlung 

??  
Generalversammlung  
GSV Hemmingen 

01. Mai  Eröffnungsturnier 

07. Mai  Beginn Verbandsrunde  

19. Juli  Sommerfest 

25. - 27. Juli  Fleckenfest 

07. – 10. September     Tenniscamp 

11. Oktober  Herbstwanderung 

20. Dezember  Weihnachtsumtrunk 

??  Strohgäu Pokal  

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, 17. Februar 2020 um 20:00 Uhr  

im Clubheim der GSV Hemmingen statt. 

 

Vorläufige Tagesordnung: 

1. Bericht des Sportwarts 

2. Bericht des Jugendwarts 

3. Bericht des Kassenwarts 

4. Bericht der Kassenprüfung 

5. Bericht des Abteilungsleiters 

6. Entlastungen 

7. Neuwahlen 

8. Beschlussfassungen und Anträge 

9. 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 

 

Strohgäu Pokal 

Die Saison 2019 startete mit einer großen Überraschung im Rahmen des Strohgäu 

Pokals in Münchingen. Bei leider regnerischen Bedingungen konnten unsere Spieler den-

noch überzeugen. 83% der Spiele konnten gewonnen werden, somit haben wir mit 15 

Punkten den Wanderpokal für ein Jahr nach Hemmingen holen können! Der TC Ditzingen 

wurde mit 9 Punkten auf Distanz gehalten gefolgt von den Gastgebern aus Münchingen 

mit 8 Punkten. Platz 4 mit 5 Punkten ging an Schwieberdingen und die Rote Laterne hat 

der TC Hirschlanden mit 2 Punkten erhalten.  

Vielen Dank an alle Spieler und Fans, die dem Wetter getrotzt haben! 

 

 

Rückblick zur Verbandsrunde 

Damen 1 – Bezirksstaffel 1 

 

Nach dem letztjährigen Aufstieg durften die Damen dieses Jahr in der Bezirksstaffel 1 

antreten. Durch souveräne Siege gegen Asperg sowie einem knappen Sieg gegen Nie-

derstetten konnte das Thema Abstieg schnell verhindert werden.  
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BERICHT SPORTWART 

Damen 2 – Kreisstaffel 3 

 

Die 2. Damenmannschaft ist mit einem 6:0 gegen den TC Ingersheim in die Saison ge-

startet und hat dann 2-mal unglücklich mit 3:3 verloren. Dennoch landete man sicher im 

Mittelfeld, u.a. weil der TC Münchingen die Mannschaft während der Verbandsrunde zu-

rückziehen musste. Leider wird im Jahr 2020 wegen Personalmangel keine Damen 2 

mehr gemeldet.  

 

Damen 40 – Kreisstaffel 1 

 

Die Damen 40 mussten in der letzten Saison wieder in einer großen Gruppe antreten, 

diesmal sogar mit 8 Teams! In einer ausgeglichenen Gruppe konnten 4 Spiele gewonnen 

werden und mit einer besseren Match-Bilanz wäre sogar Platz 3 möglich gewesen.  

 

Herren – Kreisstaffel 2 

 
 

Die Herren konnten ein positives Saisonfazit mit 4:2 Siegen ziehen. Sie mussten sich nur 

dem Aufsteiger aus Oberderdingen/Sternenfels und Afriso Güglingen geschlagen geben.  
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BERICHT SPORTWART 

Herren 30 1 - Bezirksoberliga 

 

Durchmarsch Teil 2!!!  

Die Herren 30 konnten den 3. Aufstieg in Serie feiern! Dank zweier Neuzugänge war das 

Team so gut besetzt, dass die Gruppe mit einer weißen Weste gewonnen werden konnte. 

Bei einer Match-Tie-Break Bilanz von 14:1 muss man wohl von Nervenstärke sprechen.  

Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Verbandsliga! 

  
 Herren 30 1 
 

 
Herren 30 2 – Bezirksstaffel 1 
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BERICHT SPORTWART 

Im vergangenen Jahr spielten die Herren 30 2 groß auf. Bei 2 Aufsteigern und nur einem 

verlorenen Spiel wurde der Aufstieg äußerst unglücklich wegen der schlechteren Match-

Bilanz knapp verpasst. In der kommenden Saison wird statt der Herren 30 2 eine neue 

4er Mannschaft Herren 40 gemeldet.  

 

Herren 50 – Oberligastaffel 

 
 

Unsere Herren 50 haben die Herausforderung Oberligastaffel sehr erfolgreich absolviert. 

Mit einer positiven Bilanz von 3:2 Spielen hatte man frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu 

tun. Somit sieht man auch in der kommenden Saison Oberligatennis auf unserer Anlage!  

 

Herren 65 – Bezirksstaffel 2 

 

Unsere Herren 65 können ebenfalls positiv auf die letzte Saison zurückblicken. Die Spiel-

bilanz ist mit 3:3 ausgeglichen, so landete man Punktgleich mit dem Drittplatzierten im 

sicheren Mittelfeld. 

 

Herren 70 – Bezirksstaffel 1 

 

Nach dem letztjährigen Abstieg durften unsere Herren 70 wieder in der Bezirksstaffel 1 

antreten. Die Saison wurde ohne Niederlage als souveräner Gruppensieger beendet.  

Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Staffelliga! 
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BERICHT SPORTWART 

   
 Herren 70 
 

Unter dem Strich kann das Jahr 2019 mit dem Gewinn des Strohgäu Pokals, 2 Auf-

steigern und ohne Absteiger als sehr positiv abgeschlossen werden! 

 

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 2020! 

 

Tino Bäcker 

Sportwart 

 

Aktive Mannschaften Bezirk A Sommer 2020 

Damen (4er) Bezirksstaffel 1 

Damen 2 (4er) Kreisstaffel 3 

Damen 40 (4er) Kreisstaffel 1 

Herren  (4er) Kreisstaffel 2 

Herren 30 1 (6er) Verbandsliga 

Herren 40  (4er) Bezirksstaffel 1 

Herren 50 (4er) Oberligastaffel  

Herren 65 (4er) Bezirksstaffel 2 

Herren 70 (4er) Staffelliga 
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BERICHT JUGENDWART 

Bericht der Jugendwarte 

 
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 die Kooperation mit der Schule 

sorgten für besondere Erlebnisse. 

 

Vorstellung der Jugendmannschaften 

Kleinfeld – zusammen mit Hochdorf 

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 Ge-

schicklichkeitsübungen werden trainiert.  

 

Im Sommer fanden dann die Kleinfeldturniere statt. Da Hochdorf eine sehr engagier-

te Mannschaftsführerin stellt 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 Kinder und en-

gagierte Eltern für das Kleinfeld begeistern können.  

 

 

Junioren 

Dieses Jahr spielten unsere Junioren als 4-er Mannschaft eine erfahrungsvolle Sai-

son.  Da die meisten Spieler aus Hemmingen kommen, gab es dieses Jahr keine Spiel-

gemeinschaft mehr mit Heimerdingen, sondern wir meldeten eine eigene Juniorenmann-

schaft für Hemmingen. Als eine eigene Mannschaft gemeldet, kämpften die Jungs an 

sechs Samstagen um die Punkte.   

 

Für den reibungslosen Ablauf der Spiele hatten die Junioren mit ihren tollen Mann-

schaftsführern Manuel und Andre´ sehr viel Glück und, was auch sehr erfreulich ist, die 

beiden werden weiterhin so engagiert die Junioren betreuen.  

 

Für uns als Jugendwarte sind solche engagieren Eltern sehr wichtig, denn wir sind auf 

die Hilfe und das Engagement der Eltern angewiesen. Ein großer Dank geht auch an un-

sere Mitglieder, die die Junioren während ihren Heimspielen unterstützt haben. 

 

 

Verbandsrunde 

 

Für die Verbandsrunde 2019 hatten wir folgende Mannschaften gemeldet: 

 

o Junioren 4-er Mannschaft 6. Platz  

o Kleinfeld U10  in Hochdorf gemeldet 3. Platz 
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BERICHT JUGENDWART 

In einer Verbandsrunde mitzuspielen ist für alle Kinder und Jugendlichen sehr wich-

tig. So bekommen sie individuelle Spielerfahrung, können sich auf unterschiedliche Geg-

ner einstellen, die Regularien und Zählweise besser kennen lernen und Tennis als Mann-

schaftssport erleben.  Allen kleinen und großen Spielern herzlichen Glückwunsch für ihren 

Einsatz und ihre tollen Leistungen. 

 

Training 

38 Kinder und Jugendliche begannen ihr Sommertraining Anfang Mai auf unserer 

Tennisanlage. Durch die Schulkooperation haben wir auch einige neue Kinder fürs Tennis 

begeistern können. Mit Valentin Karius haben wir einen außerordentlichen guten und sehr 

fähigen Jugendtrainer, der die Kinder und Jugendliche begeistert. Er unterstützt die Ju-

gendleitung, hat den Rückhalt der Eltern und die jungen Spieler und Spielerinnen erhal-

ten ein extrem gutes Tennistraining, fachlich wie auch menschlich.  

 

30 Kinder und Jugendliche nehmen momentan Wintertraining in der Tennishalle in 

Markgröningen. Da Valentin über die Wintersaison in Argentinien lebt, der eigentliche 

Ersatztrainer kurzfristig abgesprungen ist, war es für uns eine große Herausforderung 

das Training überhaupt sicher zu stellen. Mit drei unterschiedlichen Trainern ist uns das 

aber gelungen und wir hoffen natürlich, dass unser Valentin möglichst bald nach 

Deutschland zurückkommt und das Training wieder übernimmt. Das Wintertraining ist 

zudem sehr wichtig, damit sie fit für die Sommersaison sind und ganz speziell für die Ju-

nioren, die ja im Winter an der Verbandsrunde mitmachen.  Die Hallenkosten der Kinder 

und Jugendlichen werden von der Tennisabteilung bezuschusst, worüber die Jugendlei-

tung sehr dankbar ist. 

 

Freundschaftsturnier der Jugend 

Am Sonntag, dem 05.Mai 2019 war es wieder soweit. Zum sechsten Mal veranstalte-

ten die beiden Jugenden der Tennisvereine aus Hemmingen und Hochdorf ein gemeinsa-

mes Freundschaftsturnier. Bei leider noch etwas kalten Wetterverhältnissen haben wir 

uns auf den frisch gerichteten Plätzen in Hemmingen getroffen.   
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BERICHT JUGENDWART 

 

Es kamen 22 hoch motivierte Spielerinnen und Spieler, um begeistert ihr Können zu 

zeigen.  Begonnen habe die Kinder der Kleinfeldmannschaften. Unsere Jüngsten durften 

sich bei verschiedenen Staffeln messen oder um Punkte über die speziellen Kleinfeldnetz-

te Tennis spielen.  

 

        
 

Für manche war es die erste Turniererfahrung und die Aufregung dementsprechend 

groß. Trotzdem haben sich alle großartig geschlagen, viel gelernt und riesigen Spaß ge-

habt. Anschließend durften sich der Kids Cup, das sind Kinder zwischen 10 und 12 Jah-

ren, und die Junioren in spannenden Duellen miteinander messen. Jeder durfte zuerst 

sein Können im Einzel zeigen, anschließend wurde ein Doppel gespielt. Zwischendurch 

konnte man sich am reichlich gedeckten 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 2019.  

 

 

Eine Kooperation von Schule und Verein 

Bereits zum dritten Mal durften wir von der Tennisabteilung den Schülerinnen und 

Schülern der Grundschule Hemmingen zeigen, wie viel Freude und Spaß das Tennisspie-

len bereiten kann. Im Rahmen des Sportunterrichts erhielt immer eine Klasse professio-

nellen Tennisunterricht.  
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BERICHT JUGENDWART 

 
 

Unser Vereinstrainer Valentin Karius begann die etwas andere Sportstunde mit ei-

ner kurzen Einführung zum Thema Schnelligkeit und Geschicklichkeit. Er vermittelte den 

Kindern, dass es beim Tennis auf schnelle Füße und schnelle Augen ankommt. Um die 

Geschicklichkeit spielerisch zu üben, wurden verschiedene Koordinations- und Bewe-

gungsspiele mit Hütchen und Bällen angeboten. Dabei mussten die Bälle erlaufen und mit 

den Hütchen gefangen werden. Nach der kurzen Aufwärmeinheit ging es mit Tennis-

schlägern direkt an unsere zwei Kleinfeldnetze. Zu Beginn demonstrierte Valentin die 

Bewegungsabläufe von Vorhand und Rückhand. Anschließend waren die Kinder an der 

Reihe und durften Ihr Geschick am Tennisschläger unter Beweis stellen. Schon nach we-

nigen Schlägen konnten wir die ersten Ballwechsel mit den Kindern spielen.  

 

Zum Abschluss wurden die Klassen in 2 Gruppen geteilt und spielten bei einer Runde 

„Tennis-Baseballspiel“ um jeden Punkt. Das Ziel des Spiels war es, den Ball quer durch 

die Halle auf die Empore zu schlagen. Die andere Gruppe musste versuchen, die Bälle 

abzufangen.  Die Kinder waren alle hoch motiviert und mit voller Begeisterung dabei. Wir 

hoffen, dass alle eine großartige Sportstunde hatten. Vielleicht hat ja die eine oder der 

andere das Tennis für sich entdeckt und kommt im Sommer zu uns zum Training auf die 

Tennisanlage.  
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BERICHT JUGENDWART 

 
 

Ganz herzlich möchten wir uns 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, die Kooperation zwischen Schule und Verein auch nächstes Jahr wieder 

durchführen zu können.  

 

Tenniscamp 2019 

 Vier super Tage mit Euch 

Dieses Jahr konnten wir wieder 4 Tage anbieten und haben uns sehr gefreut, dass 

sich genügend Helfer bereit erklärten auf den Plätzen zu trainieren. Es waren ganz tolle 

motivierte Mitglieder, mit deren Unterstützung wir ein super erfolgreiches Tenniscamp 

2019 durchführen konnten. 

 

Wir starteten in das diesjährige Tenniscamp mit idealen Wetterbedingungen und hat-

ten dann tatsächlich großes Glück. Es gab keinen einzigen Regentag. Es begann am Mon-

tag mit angenehmen Temperaturen, wurde dann immer sonniger, und es herrschten op-

timale Bedingungen, um Tennis zu spielen.  
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BERICHT JUGENDWART 

                      

 

Jeden Morgen um 9.00 Uhr trafen sich 30 Kinder und Jugendliche, um den Tag mit 

einem tollen Aufwärmprogramm unter Anleitung von Sander und Jo mit flotter Musik zu 

beginnen.  

 

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.  

 

 
 

Tennis ist eine technisch schwierige und hoch koordinative Sportart, deswegen wur-

den zwischendurch Spiele wie“ King“,“ Mäxle“,“ oder auch“ Faules Ei “ angeboten.  Diese 

Spiele sind so konzipiert, dass sie leicht durchführbar sind und Misserfolge sich auf ein 

Minimum beschränken.  

 

Es gab auch an einem Tag die Möglichkeit auf den benachbarten Tartanplatz zu ge-

hen und dort wurden verschiedene andere Übungen angeboten.  Mit unterschiedlichen 
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BERICHT JUGENDWART 

Bewegungs- und Fangspielen, Staffeln, Spielen zur Orientierungsfähigkeit, Gewandtheit 

und zum 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 vier 

Tage nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch alle Helfer auf das Allerbeste 

versorgten.  

 

Nach diesen vier ereignisreichen Tagen hatten alle Spieler und Spielerinnen, egal ob 

groß oder klein, viel gelernt und sehr viel Spaß da bei gehabt.  

 

Zum Schluss spielten alle zusammen ein großes Mäxle auf Platz 4, und zum Abschied 

kam unser Vorsitzender Gernot und bedankte sich bei allen persönlich. Wer wollte, konn-

te im Schuppen die von der Tenniswoche entstandenen Bilder anschauen.  

 

So ein erfolgreiches Tenniscamp durchzuführen war nur möglich, weil so viele Hel-

ferinnen 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 wieder voll 

eingesetzt. Vielen lieben Dank an alle Helferinnen und Helfer! 

 

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.  

 

Ganz wichtig war dieses Jahr aber, dass wir mit Sander einen tollen engagierten 2. 

Jugendwart für uns gewinnen konnten. Zuverlässig, kompetent und mit ganz viel Begeis-

terung unterstützt Sander mich und darüber bin ich doch mehr als froh.  

Vielen lieben Dank Sander und gemeinsam meistern wir 2020! 

Ich hoffe wir können auch dieses Jahr wieder viele Kids fürs Tennis gewinnen. Wir 

sind natürlich auf die Hilfe der Eltern angewiesen, umso mehr freue ich mich deshalb 

auch über die große Unterstützung und den Rückhalt vom Verein und bedanke mich sehr 

herzlich dafür. 

 

Nici Caduff & Sander Schroeder 

Jugendwarte 

 
 

 

 

Jugend-Mannschaften 2020  

VR-Talentiade-Kleinfeld U10   

Junioren  (4er)  
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BERICHT BREITENSPORT 

Bericht der Breitensportwartinnen 

 

Bändelesturnier 

Traditionell zur Saisoneröffnung fand unser Bändelesturnier statt. Auch diesmal un-

ter 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 sorgte Tino mit spaßigen Parcourübungen und 

Geschicklichkeitsspielen für Abwechslung, an denen vor allem die Kleinsten Gefallen fan-

den. Auch an der Ballwand wurde kräftig gespielt und geübt. Wer gerade keinen Schläger 

in der Hand hielt, konnte sich mit Kuchen oder Würstchen stärken. An dieser Stelle ein 

großes Dankeschön an die Kuchenspender.  

Im Anschluss fand- wie immer- ein geselliger Ausklang auf Platz 7 statt und wie jedes 

Jahr war es auch dieses Mal ein gelungener Saisonauftakt!  
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BERICHT BREITENSPORT 

Sommerfest 

Auf Grund der mageren Resonanz der letzten Jahre, fand das Sommerfest in diesem 

Jahr am letzten Verbandsrundenspieltag statt. Ab 15 Uhr gab es Kaffee und leckere Ku-

chen von vielen tollen BäckerInnen und gegen später Würstchen und andere Getränke. 

 

Ob Heim- oder Auswärtsspiel, fast alle Mannschaften waren vertreten und auch 

sonst fanden viele Mitglieder den Weg auf die Anlage und feierten mit. Auf die große An-

zahl der Gäste waren wir nicht richtig vorbereitet und bedanken uns an dieser Stelle 

recht herzlich bei den unterstützenden Helferinnen der Damen 40 sowie Peter 😊. Die 

Stimmung war ausgelassen und es wurde ein geselliger und lustiger Sommerabend.  

 

 

 

Herbstwanderung  

Auch die diesjährige Herbstwanderung war anders, bzw. wurde zum Herbstspazier-

gang nach Ditzingen zu „Strobel´s“ umfunktioniert. Die Idee kam gut an und da das Wet-

ter auch auf unserer Seite war, stießen an unterschiedlichen Stationen in Hemmingen 

immer mehr Spazierfreudige hinzu.  

 

Bei bester Laune und fast zu warmen Temperaturen kamen wir nach ca.2 Stunden 

an und konnten uns im Biergarten bei kühlen Getränken und einem leckeren Essen aus-

ruhen. Ob zu Fuß, oder per Mitfahrgelegenheit, zurück ging es erst am frühen Abend, da 

die Stimmung super war. 
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Silke Bombana & Steffi Ruhsam  

Breitensportwarte 
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BERICHT TECHNISCHE LEITER 

Bericht der Technischen Leiter 

 

„Vandalismus“ zu Beginn der Saison (vor dem letzten Arbeitseinsatz) 2019!  

Wieder haben Fremde unsere Anlage betreten und dieses Mal wurden Bänke durch 

Vandalismus beschädigt. 

Folgendes wurde festgestellt: 

• Eine Bank wurde auf den nebenan liegenden Hartplatz „geworfen“ 

• Zwei Bänke wurden bei der Aktion ebenfalls beschädigt.  

Zum Glück ist nicht mehr passiert! Die Täter konnten jedoch nicht ausfindig gemacht 

werden. Wir haben dann aus drei defekten Bänken eine wiederhergerichtet und zwei neu 

gekauft. 

 

Das Problem mit dem Kleidersammler direkt am Eingangsbereich hat die Gemeinde 

zusammen mit der Firma Glaeser nach langem Zureden zu Beginn des Jahres gelöst (der 

Kleidersammler wurde an den südlichen Rand des Parkplatzes versetzt). 

 

Bei der Heizung mussten wesentliche Teile des Brenners (bedingt durch Verschleiß 

mangels regelmäßiger Wartung) ersetzt werden. Ebenso wurde der undichte  Anschluss 

des Wasserbehälters instandgesetzt und eine zugelassene Nachfüllarmatur eingebaut. 

 

Die Arbeitseinsätze wurden wie schon die letzten Jahre auf die einzelnen Mannschaf-

ten verteilt. Die Durchführung hat im Großen und Ganzen gut funktioniert, wobei  teilwei-

se 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. Die Bänke Platz 1,2 und unten vor dem 

Schuppen sind 2019 ordentlich gestrichen worden. 

 

Eine große Hilfe war der Einsatz der Damen 40 am letzten Tag der Platzvorbereitung. 

Statt zu putzen (hier wurde die Reinigungsfirma beauftragt) trugen die Damen mit dazu 

bei, dass unsere Anlagen dann doch richtig gut vorbereitet war. 

 

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 2019 erstmals die Fa. Moser durchgeführt. Leider wur-

de es in diesem Jahr bedingt durch die Witterung doch recht spät, bis alle Arbeiten erle-

digt waren. Danach erfolgte ein zwei-wöchiges intensives Abziehen und Bewässern. Auch 

durch den Einsatz unseres Platzwartes Alex Miller konnten bis zum Beginn der Saison die 

Plätze dann doch noch zufriedenstellend hergerichtet werden. Herzlichen Dank an Alex, 

wir freuen uns auf ein weiteres gutes Jahr mit Ihm. Da auch in diesem Jahr der Platz 6 

recht wenig bespielt wurden, wuchs auch in diesem Jahr wieder das Gras. 

 

2020 werden wir wohl nur noch 5 Plätze herrichten. Der 6. Platz wird entweder von 

uns nur gewalzt oder (zur Vermeidung von Unkraut) abgedeckt. 

 

Die Arbeitseinsätze 2020 werden wie in den letzten Jahren auf die einzelnen Mann-

schaften verteilen. Aufgrund der immer geringeren Beteiligung der arbeitseinsatzpflichti-
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gen Mitglieder sollte die Anzahl der zu leistenden Arbeitsstunden auf 6 Stunden erhöht 

werden.  Auch 2020 ist jedes neue Mitglied sehr wichtig für den Verein. Je mehr Mitglie-

der desto weniger Arbeitsstunden!  

 

Für 2020 hat Peter Vaihinger uns neue Schirme für die Plätze in Aussicht gestellt. 

Vielen Dank Peter, für Deinen unermüdlichen Einsatz wir wissen das sehr zu schätzen. 

 

Dieses Jahr sind keine größeren Investitionen geplant. Wir werden weitere Bänke auf 

den Plätzen, welche kaputt sind, erneuern. Vor und ggf. in der Umkleide werden wir 

Leuchten mit Bewegungsmelder installieren, damit auch im Dunklen ein unfallfreier Zu-

gang möglich ist. Der Rollladenmotor am unteren rechten Rollladen wird ersetzt. 

 

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Bewässerungsanlage. Diese ist in die Jahre 

gekommen und wir sollten die Druckerhöhungspumpe, die Wassersprinkler und Relais auf 

Funktion prüfen und gegebenenfalls ersetzen.  

 

Eine weitere Baustelle ist der Palisadenzaum zum Parkplatz und Straße. Hier gibt es 

durch morsche Pfähle schon so große Löcher, dass zu mindestens Kinder hindurch 

schlupfen und dann den Hang herunterfallen könnten. Hier wird unser Vorstand die Ge-

meinde bitten, diesen zur Verkehrssicherheit durch einen robusten Metallgitterzaun zu 

ersetzen. 
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Hier die geplanten Termine für die Arbeitseinsätze 2020:                                                                                                           

Jeweils Samstag, Beginn 9:00 Uhr  

14.03.2020 Herren 50 + 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) 

 

04.04.2020 Herren 30, Herren + Mitglieder ohne Mannschaft 

• Stühle und Bänke abdampfen und aufstellen 

• Äußere Holzdecke anschleifen und streichen = 2 Anstrich  

• Werbung aufhängen 

• eventuell Rasen mähen 

• Hecke schneiden 

  

18.04.2020 Herren 65, Herren 70 + Mitglieder ohne Mannschaft 

• Betontreppen abdampfen 

• Betonwand unten am Schuppen sanieren  

• Wasserrinnen säubern 

• Unkraut und Moos auf den Wegen entfernen 

 

25.04.2020 Damen, Damen 40 + Mitglieder ohne Mannschaft 

 

• Freischneiden der Platzränder und der Büsche rund um den Schuppen 

• eventuell Rasen mähen (Ersatztermin für 04.-04.) 

• Hecke schneiden (Ersatztermin für 04.-04.) 

• Sandkasten aufstellen 

• Platz 7 herrichten 

• Tankplatz säubern 

 

Endreinigung des Wirtschaft- und Sanitärbereiches Reinigung des Gastraumes,   

Reinigung der Umkleideräume und Duschen erfolgt durch die Reinigungsfirma. 

10.10.2020 Herren 40 + Mitglieder ohne Mannschaft 

• Plätze Winterfest herrichten 

 

Sollten die einzelnen Mannschaftsmitglieder zu den vorgegebenen Mannschaftstermi-

nen nicht können, darf auch zu anderen AE-Terminen gekommen werden. 

Wir wünschen Euch allen für 2020 einen schönen und gesunden Start in die Tennissaison.  

 

Joachim Preul und Eddi Feindt  

Technischen Leiter 
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BERICHT WIRTSCHAFTSAUSSCHUSS 

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. 

Das Auffüllen der Getränke und das Sortieren des Leergutes sollte aber bitte dabei nicht 

vergessen werden! Auch sollte der Müll (Restmüll, Papier und Glas) unbedingt entsorgt 

werden. 

Schmutzige 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. Die Einteilungen übernehmen Steffi und Silke. 

 

Bezahlung mit den Marken 

Die Bezahlung mit den Marken wird beibehalten. Die Mannschaftsführer sollten sich 

hierfür ausreichend Marken bei unserem/er Kassenwart/in besorgen. In Ausnahmefällen 

kann auch mit Bargeld bezahlt werden. Für die Bezahlung - auch bei Bargeldbezahlung - 

steht auf der Theke die kleine Kasse bereit. 

 

Fleckenfest 

In diesem Jahr findet wieder das Fleckenfest statt: vom Sa. 25.7. bis Mo. 27.7.!!! 

Hierfür werden wieder reichlich helfende Hände benötigt. Kommt diesbezüglich bitte auf 

mich zu. Vielen Dank schon mal im Voraus.  

Bitte merkt euch den Termin vor! Wenn nicht als Helfer, dann aber unbedingt als Be-

sucher!!! 

 

Auf eine schöne Saison 2020!!! 

 
Peter Vaihinger 

Wirtschaftsbeirat 
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BERICHT KASSENFÜHRUNG 

Bericht der Kassenführerin 

 
 

Die Buchführung wird über den Hauptverein des GSV Hemmingen abgewickelt,  

die Gewinn- und Verlustrechnung wird dort ermittelt. Die Belege der Tennisabteilung 

konnten bisher leider noch nicht gebucht worden.  

Der Bericht konnte daher im Detail noch nicht erstellt werden und wird nachge-

reicht. 

 

Susanne Kientsch 

Kassenführerin 
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BERICHT PRESSEWART 

Bericht der Pressewartin 

 

Hallo liebe Leser des Journals,  

Berichte und Fotos kamen in 2019 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. 

 

Die bisherige Systemadministratorin Ina Tydecks ist seit dem 01.01.2020 leider nicht 

mehr für die Pflege der Internetseiten der GSV Hemmingen zuständig. Die Pflege der 

Internetseiten des GSV Hemmingen wird ab sofort von der Geschäftsstelle der GSV 

Hemmingen übernommen. Kontakt-email hierfür ist  

 
geschaeftsstelle@gsvhemmingen.de oder webmaster@gsvhemmingen.de 

Es war eine gute Zusammenarbeit und ich konnte mich immer darauf verlassen, dass 

meine Artikel und Bilder auch eingepflegt wurden. Vielen Dank dafür an Ina. 

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 im Blättchen veröffentli-

chen.  

 

Sieglinde Kalb 

Pressewart/Schriftführerin 

 
 

 

 

 

 

 

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 Ten-
nisvereines müssen wir uns an die Regeln der DSGVO halten.  
 

Bei Fragen zur DSGVO wendet euch bitte an den Datenschutzbeauftragten des GSV Hemmingen. Die Daten-

schutzerklärung des GSV Hemmingen kann eingesehen werden unter 

http://www.gsvhemmingen.de/Datenschutzerklaerung.pdf 

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. 

mailto:geschaeftsstelle@gsvhemmingen.de
mailto:webmaster@gsvhemmingen.de
http://www.gsvhemmingen.de/Datenschutzerklaerung.pdf
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Bericht der Abteilungsleitung 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Tennisabteilung des GSV Hemmingen, 

Nachdem in den letzten Jahren die verschiedenen Veranstaltungen unterschiedlich 

angenommen wurden, haben wir uns diesmal auf wenige konzentriert und es wurde sehr 

gut angenommen. Alle Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Dieses Konzept wird für 

die Zukunft weiterverfolgt.  

 

Die Mitgliederzahlen stabilisieren sich weiterhin und sportlich hatten wir ein erfolg-

reiches Jahr. Das Engagement bei den Arbeitseinsätzen reicht leider nicht mehr aus und 

wir müssen uns für nächstes Jahr überlegen, wie wir dies hinbekommen. Wir konnten im 

Herbst nicht alle notwendigen Arbeiten verrichten. 

Dafür war die Unterstützung der Mitglieder bei der Jugendwoche bemerkenswert hoch.  

 

Die Auslastung unserer Plätze ist weiterhin unzufriedenstellend. Es gibt kaum noch 

Tage, an denen alle Plätze ausgelastet sind.  

 

Qualität statt Quantität scheint die neue Devise zu sein. Wir hatten 4 Veranstaltun-

gen (Bändelesturnier, Sommerfest, Herbstveranstaltung und den Weihnachtsumtrunk) in 

diesem Jahr und bei allen war der Zuspruch hoch. Es freut mich und die Organisatoren, 

dass dies so gut angenommen wurde. 

 

Die Jugendarbeit lebt vom Engagement der Jugendwarte und der Trainer. Beide ha-

ben letztes Jahr vorbildliche Arbeit geleistet und wir haben dadurch viele neue Jugendli-

che 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 wä-

re schön, wenn wir dabei die „Neuen“ für den Verein gewinnen können. Dabei stehen alle 

Mitglieder in der Verantwortung, dass sie die neuen Mitglieder integrieren und mit Ihnen 

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. 

 

Sportlich war es ein sehr erfolgreiches Jahr. Die aktiven Mannschaften haben dieses 

Jahr 2 Aufstiege zu verzeichnen. Die Herren 70 sind eine Klasse höher gestiegen und die 

Herren 30 haben es sogar in die Verbandsliga geschafft. Gratulation an beide Mannschaf-

ten. Damit die Klasse gehalten werden kann, wäre es schön, wenn bei den Heimspielen 

die Mitglieder die Mannschaften unterstützen würden.  

Weiterhin können wir in den Altersklassen über 60 2 Mannschaften melden. Diese Ent-

wicklung ist sehr positiv, da der eine oder andere Ausfall kompensiert werden muss.  

 

Die aktiven Mannschaften spielen eine wichtige Rolle im Vereinsleben. Wir setzen 

auch weiterhin darauf, dass die Arbeitseinsätze von den Mannschaften bewerkstelligt 

werden.  
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Zusätzlich haben wir dieses Jahr zum ersten Mal den Strohgäu Cup gewonnen. Dies 

zeichnet unseren Verein aus. Wir schafften es, trotz schlechten und kalten Wetters, mit 

guter Besetzung an den Start zu gehen und den Pokal zu holen.  

 

Das Tenniscafe ist inzwischen zu einer festen Institution geworden und wird seit 

2017 erfolgreich angeboten und auch intensiv genutzt. Die Organisation ist auf das Ei-

genengagement von backbegeisterten Mitgliederinnen zurückzuführen und ist ein sehr 

schöne Abwechslung innerhalb des Jahres.  

 

Ohne unsere Sponsoren, würde uns einiges schwerer fallen. Um so glücklicher, ist 

es, dass wir unsere etablierten Sponsoren um Castell Immobilien, das Hemminger Reise-

büro, Liz Schmuck, Auto Hansen, Menzel Logistik und Logopädie Herrmann haben, die 

uns immer wieder finanziell unterstützten. Als Mitglieder wäre es von Nutzen, wenn diese 

Sponsoren bei der einen oder anderen Anschaffung bzw. Dienstleistung bevorzugt wür-

den.  

 

Die Jugendwoche ist weiterhin das Aushängeschild in der Ferienwoche für den GSV. 

Es gibt keine vergleichbare Veranstaltung, die über mehrere Tage angeboten wird. Dieses 

Jahr wurde die Veranstaltung von 3 auf 4 Tage verlängert. Die Resonanz war sehr positiv 

und die Kinder hatten noch die Möglichkeit, nachmittags ihre erlernten Kenntnisse anzu-

wenden. Es ist bewundernswert wie viele ehrenamtlichen Mitarbeiter wir haben und sich 

für dieses Event einsetzen. Nici ist bei diesem Event die Toporganistorin und hat mal 

wieder alle motiviert, so dass die Jugendwoche sehr erfolgreich war.  

 

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 hat neue Mitglieder bekommen und wir benötigen jugendlichen 

Nachwuchs. Über Freiwillige sind wir dankbar und freuen uns auf Euer Engagement. Die 

bisherige Arbeit des Ausschusses ist sehr bemerkenswert und nicht selbstverständlich. 

Jeder bringt sich auf seine Weise und seiner Möglichkeiten ein. Allerdings hat es die Ab-

teilung nicht geschafft in 1,5 Jahren einen neuen 1. Vorsitzenden zu finden.  

 

Gutes bestehendes soll gestärkt werden, dabei denken wir an die engagierte Mann-

schaftsmitglieder 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 Veranstal-

tungen bedanken. Ebenfalls gilt unser Dank an alle Tennisfreunde, die in der vergange-

nen Saison unsere Plätze und den Schuppen ausgiebig nutzten. 

  

 

Gernot Schilling      und      Daniel Petri 

Abteilungsleiter stellv. Abteilungsleiter 
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Ausschuss 

 

Für das Jahr 2020 stellen sich die folgenden Mitglieder zur Wahl:  
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BILDER DES JAHRES 2019 

Bilder das Jahres 2019 
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BILDER DES JAHRES 2019 
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BILDER DES JAHRES 2019 
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BILDER DES JAHRES 2019 
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BILDER DES JAHRES 2019 
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ABSCHLIEßEND 

 

E-Mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir waren bemüht, alle Berichte und Fakten nach bester Richtigkeit aufzuführen und dar-

zulegen, falls sich doch irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat, bitten wir dies zu ent-

schuldigen.  

 

 
 

             
 
 

E-Mail-Adresse? 

Wir haben eure E-Mail-Adresse noch nicht?  

Hat sich eure E-Mail-Adresse geändert? 

 
Möchte jemand über E-Mail informiert werden? 

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. 

 


