
 
1/22 

 

2021 

 

 

Tennis  

 

Fakten und Informationen für Mitglieder, 
Freunde und Gönner unserer Abteilung. 

 



 
2/22 

 

 
 
 

 

Inhalt 
 

Events in 2021 ..................................................................................................................................... 3 

Tennis Hauptversammlung ................................................................................................................. 4 

Bericht des Sportwartes ...................................................................................................................... 5 

Bericht der Jugendwartin .................................................................................................................... 6 

Bericht der Breitensportwartinnen ..................................................................................................... 8 

Bericht der Technischen Leiter ............................................................................................................ 9 

Bericht des Wirtschaftsausschusses .................................................................................................. 12 

Bericht der Kassenführerin ................................................................................................................ 13 

Bericht der Pressewartin ................................................................................................................... 14 

Bericht der Abteilungsleitung ............................................................................................................ 15 

Ausschuss .......................................................................................................................................... 17 

Bilder das Jahres 2020 ....................................................................................................................... 18 

E-Mail und Internet ........................................................................................................................... 22 

 

 

file:///D:/Sport/Tennis/_Presse/2021/Tennisjournal/Tennisjournal_2021.docx%23_Toc64129524


 

 
3/22 

VERANSTALTUNGSKALENDER 

 

 

 Events in 2021  

14. April   Abteilungsversammlung 

16. April oder 14. Mai  
Generalversammlung  
GSV Hemmingen 

01. Mai  Eröffnungsturnier 

06. Mai  Beginn Verbandsrunde  

25. Juli  Sommerfest 

24. - 26. Juli  Fleckenfest 

voraussichtlich 

06. – 09. September      Tenniscamp 

10. Oktober  Herbstwanderung 

19. Dezember  Weihnachtsumtrunk 

??  Strohgäu Pokal  

 

Alle Termine unter Vorbehalt, soweit es die aktuelle Corona-

Verordnung zulässt. 

Weitere Termine oder Änderungen entnehmt bitte dem Hemminger 

Amtsblatt oder dem Internet unter  

www.gsvhemmingen.de 
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ABTEILUNGSVERSAMMLUNG  

 

Tennis Hauptversammlung 

 

Die diesjährige Versammlung der Tennisabteilung findet voraussichtlich am  

Mittwoch, 14.April 2021 um 20:00 Uhr  

im Clubheim der GSV Hemmingen statt. 

Dieser Termin gilt unter Vorbehalt und kann sich - wenn die aktuelle Corona-

Verordnung dies erfordert - noch ändern. 

 

Der Termin wird fristgerecht im Blättchen veröffentlicht. 
 

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  

 
Hallo liebe Mitglieder, 

normalerweise würden wir hier an dieser Stelle über die sportlichen Ereignisse im 

vergangenen Jahr berichten, aber dank Corona ist dies leider nicht möglich. 

 

Anstatt der Verbandsrunde hat der WTB dann eine verspätete und verkürzte 

Corona-Runde ins Leben gerufen. Für die Teilnahme dieser Corona-Runde im Sommer 

haben sich alle Mannschaften dagegen ausgesprochen, da bis zum Anmeldestichtag nicht 

klar war, in welcher Form die Runde stattfindet und mit welchen behördlichen Vorgaben 

zu rechnen ist.  

  

Der Strohgäu-Pokal und Vereinsmeisterschaften fanden in diesem Jahr ebenfalls 

nicht statt.  

 

Wir hoffen, dass wir im Sommer 2021 wieder eine einigermaßen normale Tennissai-

son mit Euch erleben dürfen und wünschen allen alles Gute, eine verletzungsfreie Saison 

und natürlich bleibt gesund!  

 

Mit sportlichen Grüßen 

Martin Kunder und Niko Ries  

Sportwarte 

 

Aktive Mannschaften Bezirk A Sommer 2021 

Damen (4er) Bezirksstaffel 1 

Damen 40 (4er) Kreisstaffel 1 

Herren  (4er) Kreisstaffel 2 

Herren 30  (6er) Verbandsliga 

Herren 40  (4er) Bezirksstaffel 1 

Herren 50 (4er) Oberligastaffel  

Herren 65 (4er) Bezirksstaffel 2 

Herren 75 (4er) Staffelliga 
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BERICHT JUGENDWART 

Bericht der Jugendwartin 

 
In dieser Tennissaison fiel die komplette Verbandsrunde ins Wasser, was natürlich 

für unsere jungen Spieler*innen sehr enttäuschend war. Wir können nur hoffen, dass die 

für Sommer 2021 gemeldete Jugendmannschaft die Verbandsrunde bestreiten kann. 

 

Kleinfeld  

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.  

 

Leider fiel das komplette Kleinfeldtraining diese Saison aus. Mit Hochdorf zusammen 

versuchen wir unser Glück dieses Jahr noch einmal und würden uns freuen, wenn wir 

eine Kleinfeldmannschaft melden können. 

 

Training 

31 Kinder und Jugendliche begannen ihr Sommertraining verspätet auf unserer Ten-

nisanlage. Valentin, unser engagierter Jugendtrainer, gab sein Bestes, um unter widrigen 

Umständen ein sehr gutes, kompetentes und professionelles Training zu gewährleisten.  

 

Ein großes Lob geht an die Eltern, die dies alles mittrugen und ihre Kinder unter-

stützten. 

 

Große Hoffnung hatten wir dann beim Wintertraining in der Tennishalle in Markgrö-

ningen. Mit 26 Kindern fing das Wintertraining im Oktober an und wurde nach und nach 

für alle zum Alptraum. Fast wöchentlich änderten sich die Rahmenbedingungen und im 

Moment ist die Tennishalle bis auf weiteres komplett geschlossen. 

 

 

Zum Schluss 

 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die unsere Jugend auf irgendeine 

Art und Weise unterstützen. Ein besonderer Dank gilt dieses Mal allen Eltern, die viel Ge-

duld und im großen Maße Verständnis für die ungute Zeit aufbrachten und noch aufbrin-

gen müssen.   

 

Besonders freue ich mich über unseren Trainer Valentin, für den es eine unfassbar 

schwierige Zeit ist und er dennoch das Beste aus dieser Situation macht.  

 

Froh bin ich auch um die gute, zuverlässige und faire Zusammenarbeit mit Hochdorf.   

 

Ganz wichtig war dieses Jahr aber, dass wir mit Sander einen so tollen 2. Jugend-

wart haben, der zuverlässig, kompetent, engagiert und mit ganz viel Begeisterung dabei 

ist.  

 

Es ist nun an der Zeit, dass ein anderer Jugendwart dieses Amt übernimmt. Jemand, 

der mit frischen Ideen, modern und fortschrittlich, neue Impulse für die Jugend setzt. 
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BERICHT JUGENDWART 

Ich hatte immer große Unterstützung und Rückhalt vom Verein und möchte mich für die 

jahrelange, tolle Zusammenarbeit sehr herzlich dafür bedanken. 

 

Meinen Nachfolgern wünsche ich alles Gute und genauso viel Spaß und Freude mit 

dem Amt, wie ich ihn gehabt habe. 

 

 

Nici Caduff  

Jugendwartin 

 

 
 

 

 

Jugend-Mannschaften 2021  

gemischte Junioren/innen U15   

Kleinfeld mit Hochdorf   
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BERICHT BREITENSPORT 

Bericht der Breitensportwartinnen  

 
Auf Grund von Corona mussten wir leider auf unser Auftaktturnier - dem Bände-

lesturnier - sowie auf unser Sommerfest und die Herbstwanderung verzichten. 

 

 

Bändelesturnier 

Leider ausgefallen   

Sommerfest 

Leider ausgefallen   

Herbstwanderung  

Leider ausgefallen 

 

 

Wir sind fest davon überzeugt, dass es im Jahr 2021 wieder bergauf geht und unsere 

geplanten Veranstaltungen stattfinden können: 

 

 

▪ 01.05.21 = Bändelesturnier (Eröffnung der Anlage) 

 

▪ 25.07.21 = Sommerfest (mit letztem VBR-Spiel)  

 

▪ 10.10.21 = Herbstwanderung 

 

 

 
 Alle Termine vorbehaltlich der aktuellen Corona-Verordnung. 

 

Silke Bombana & Steffi Ruhsam  

Breitensportwarte 
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BERICHT TECHNISCHE LEITER 

Bericht der Technischen Leiter 

 
„Land unter“ zu Beginn der Saison (zu Beginn der Platzinstandsetzung)!  

Zu Beginn der Saison stellten wir eine Undichtheit (ein feiner Strahl) des Anschlusses der 

Beregnungsleitung im hinteren Heizungsraum fest. Etwas Wasser stand im Heizungsraum. 

Mit Trichter und Schlauch leiteten wir das austretende Wasser in einen Abfluss und beauf-

tragten die Fa Honeck. Diese konnte im zweiten Anlauf eine passende Muffe besorgen und 

einbauen.  

Leider war die neue Muffe nicht ordnungsgemäß gegen das Abrutschen gesichert, sodass 

die Verbindung sich im Laufe der Nacht löste und sich das Wasser im UG verteilte. Nur 

durch Zufall entdeckten wir am frühen Morgen den Schaden. Das Wasser stand in den Um-

kleiden und im Heizungskeller einige Zentimeter hoch, da die Bodenabläufe im Keller nicht 

an den tiefsten Punkten sind (es gib praktisch kein Gefälle).  

Unter Einsatz von einigen Freiwilligen gelang es uns, die unteren Räume leer zu räumen, 

das Wasser zu schöpfen und abzusaugen. Noch am Morgen stellte die Fa. Honeck dann ei-

nen sachgemäßen Anschluss her. 

Es dauerte einige Tage, bis alles wieder trocken war – durch diesen ungeplanten Arbeitsein-

satz war dann wenigstens das Ausräumen der Umkleiden schon gemacht. 

Die Heizung lief dank der vorjährigen Wartung und Instandsetzung einwandfrei, wir 

werden die Wartung alle zwei Jahre vornehmen lassen (2021, 2023, ...) 

 

Die Arbeitseinsätze wurden geprägt durch Auflagen der Corona-Verordnung. 

Zusammen mit den Mannschaftführern aller Damen- und Herren-Mannschaften organisier-

ten wir im Frühjahr die Arbeiten in Paketen für 1 bis 2 Personen, die dann zeitlich versetzt 

die Platz-Vorbereitung durchführten. Die Durchführung hat sehr gut funktioniert, wobei wir 

uns aufgrund der Beschränkungen und nur weniger freiwillige Helfer auf alle notwendigen 

Arbeiten konzentrieren mussten. So manche Instandsetzung, welche nötig ist, um eine An-

lage dieser Größe zu erhalten, konnte so auch dieses Jahr nicht erfolgen konnte.  

Für das Putzen wurde wieder die Reinigungsfirma beauftragt, so dass auch die Damen wie-

der mit zu den Platzvorbereitungen beitrugen. 

Allen freiwilligen Helfern und Mitgliedern danken wir für Euren unermüdlichen Ein-

satz. Nur mit diesem Einsatz ist es möglich, die Anlage zu Saisonbeginn rechtzeitig vorzube-

reiten. 

 

Die Platzinstandsetzung wurde 2020 wieder durch die Fa. Moser durchgeführt. Der 

Platz 3 wurde wie geplant nicht gemacht und lag brach. 

 

Zwar waren die Arbeiten der Fa. Moser zur Platzinstandhaltung wie geplant, dieses Jahr 

früher (im März) durchgeführt, doch war ein Bespielen der Plätze zunächst nicht und erst ab 

Mai eingeschränkt möglich. Durch das mangelnde Bespielen, wurden die Plätze wieder 

weich. Durch die Anschaffung und den Einsatz einer Rüttelmaschine haben wir wenigstens 

eine Grundfestigkeit der Plätze erreicht. Auch durch den Einsatz unseres Platzwartes Alex 

Miller konnten bis zum Beginn der Saison die Plätze dann doch noch einigermaßen zufrie-

denstellend hergerichtet werden - Dank an Alex. In den kommenden Jahren brauchen wir 
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BERICHT TECHNISCHE LEITER 

aber Unterstützung für die Platzwarttätigkeit – durch kompetente Mitglieder oder von ex-

tern. 

 

Auch 2021 werden wir nur noch 5 Plätze herrichten. Der Platz 3. wird evtl. von uns nur 

gewalzt und bleibt brach liegen. 

 

Die Arbeitseinsätze 2021 planen wir, wie in den letzten Jahren, auf die einzelnen 

Mannschaften zu verteilen, jedoch könnte Corona-bedingt eine ähnliche Organisation wie 

2020 erforderlich sein. 

Aufgrund der geringen Beteiligung der arbeitseinsatzpflichtigen Mitglieder sollte die Anzahl 

der zu leistenden Arbeitsstunden auch 2021 auf 6 Stunden erhöht werden.  Mitglieder die 

trotz Corona in 2020 dazu beigetragen haben, die Plätze zu richten, sollten 2021 nur 3 

Pflichtstunden leisten.  

Freiwillige (Zusatz-) Stunden von allen Mitgliedern sind aber sehr willkommen. 

Auch dieses Jahr planen wir keine größeren Investitionen. Wir werden weitere Bän-

ke auf den Plätzen, welche kaputt sind, erneuern. Vor und ggf. in der Umkleide planen wir, 

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

gang möglich ist. Der Rollladenmotor am unteren rechten Rollladen wurde ersetzt, der Roll-

laden im Gastraum wird vor Beginn der Saison instandgesetzt 

 

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

gekommen und wir müssen wie im letzten Jahr die Druckerhöhungspumpe, die Wasser-

sprinkler und Relais auf Funktion prüfen und gegebenenfalls ersetzen.  

 

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

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

schlupfen und dann den Hang herunterfallen könnten. Hier hat unser Vorstand die Gemein-

de gebeten, diesen zur Verkehrssicherheit durch einen robusten Metallgitterzaun zu erset-

zen. Leider haben wir dazu noch keine Rückmeldung 

 

Und hier noch eine Anmerkung in eigener Sache.  

Wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns und wir waren und sind ALLE davon betroffen.  

Leider gab es immer wieder unschöne Vorkommnisse, die uns nicht weiterhalfen. Wir ma-

chen unsere Arbeit – so wie alle anderen Ausschussmitglieder auch – ehrenamtlich und so 

gut wie wir es können. Wir freuen uns über konstruktive Kritik und Unterstützung, die wir 

gerne annehmen, aber NUR Beschwerden und Besserwisserei helfen uns nicht weiter. 
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BERICHT TECHNISCHE LEITER 

Hier die geplanten Termine für die Arbeitseinsätze:                                                                                                           

Jeweils Samstag, Beginn 9:00 Uhr.  

Bei Corona-bedingten Einschränkungen, werden wir die Aufgaben wieder auf Pakete um 

diese Termine (auch im Laufe der Woche) verteilen. 

13.03.2021 (ersatzweise 20.3.2021) 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) 

 

27.03.2021 Herren, Herren 30 und Mitglieder ohne Mannschaft 

• Stühle und Bänke anschleifen abdampfen und aufstellen 

• Äußere Holzdecke und streichen = 2 Anstrich  

• Werbung aufhängen 

• eventuell Rasen mähen 

• Hecke schneiden 

  

10.04.2021 Herren 65, Herren 70 und Mitglieder ohne Mannschaft 

• Betontreppen abdampfen 

• Betonwand unten am Schuppen sanieren  

• Wasserrinnen säubern 

• Unkraut und Moos auf den Wegen entfernen 

 

17.04.2021 Damen, Damen 40 und Mitglieder ohne Mannschaft 

• Freischneiden der Platzränder und der Büsche rund um den Schuppen 

• eventuell Rasen mähen (Ersatztermin für 27.03.) 

• Hecke schneiden (Ersatztermin für 27.03.) 

• Sandkasten aufstellen 

• Platz 7 herrichten 

• Tankplatz säubern 

 

Endreinigung des Wirtschaft- und Sanitärbereiches, Reinigung des Gastraumes,   

Reinigung der Umkleideräume und Duschen erfolgt durch die Reinigungsfirma. 

  

23.10.2021 Herren 40 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 2021 einen schönen und gesunden Start in die Tennissaison.  

  

Joachim Preul und Eddi Feindt  

Technische Leiter 
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BERICHT WIRTSCHAFTSAUSSCHUSS 

Bericht des Wirtschaftsausschusses  

 

Leider konnten wir in der Saison 2020 den Schuppen nur eingeschränkt nutzen. 

Mit den entsprechenden Corona-konformen Maßnahmen haben wir dann aber dennoch 

nach dem Tennis gemeinsam kühle Getränke zu uns nehmen können. 

 

Veranstaltungen und Verbandsrundenspiele konnten leider nicht stattfinden. 

In wieweit dies in der kommenden Saison möglich wird, müssen wir abwarten. 

 

Vom Ablauf her hat sich eigentlich alles soweit alles eingespielt. 

 

Getränke werden in der Regel aufgefüllt. 

 

Die Gläser sollten in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.  

Es lohnt sich aber nicht, wegen weniger schmutziger Gläsern die Maschine zu aktivieren. 

Gerne können daher die schmutzigen Gläser nur kurz ausgespült und in den Gläserkorb 

gestellt werden. 

 

Die Bezahlung mit den Bons wird weiterhin bleiben. Dieses System hat sich bewährt.  

 

Mit der Hoffnung, dass dieses Jahr wieder etwas normaler läuft und auch auf ge-

meinsame kühle Erfrischungen verbleibe ich mit ganz lieben Grüßen!!! 

 

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. 

 
Meine Zeit als Kassenwartin geht in diesem Jahr zu Ende. Ich habe diese Aufgabe 

gerne erfüllt und bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen.  

Meinem Nachfolger wünsche ich alles Gute und dass ihm die gleiche Unterstützung ge-

währt wird, wie ich sie hatte. 

 

Susanne Kientsch 

Kassenführerin 
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BERICHT PRESSEWART 

Bericht der Pressewartin 

 

Hallo liebe Leser des Journals,  

2020 war ein verrücktes und schwieriges Jahr. Das neuartige Coronavirus hatte uns 

ganz im Griff. Sportlich ein Auf und Ab …. Tennis-spielen zuerst Ja, dann nur Einzel, spä-

ter auch Doppel, dann wieder Nein. An verkürzten Wettkämpfen nahmen unsere Mann-

schaften in der Sommerrunde nicht teil. 

 

Aus sportlicher Sicht gab es daher leider auch nichts zu berichten. 

 

Hoffen wir, dass wir in 2021 unsere Tennisanlage wieder benutzen können, wir viele 

spannende Tennisspiele sehen können und es dann auch viel Interessantes zu berichten 

gibt. 

 

Ich freue mich auf eure Beiträge und werde diese gerne im Blättchen veröffentli-

chen. Schickt mir Berichte – gerne auch Bilder – an die E-Mail-Adresse  

 

presse.tennis@gsvhemmingen.de 

 

Sieglinde Kalb 

Pressewart/Schriftführerin 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Pflege der Internetseiten des GSV Hemmingen wird von der Geschäftsstelle der 

GSV Hemmingen übernommen. Kontakt-email hierfür ist  

 
geschaeftsstelle@gsvhemmingen.de oder webmaster@gsvhemmingen.de 

 

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
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BERICHT ABTEILUNGSLEITUNG 

Bericht der Abteilungsleitung 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Tennisabteilung des GSV Hemmingen, 

ein bewegtes Jahr mit ungewöhnlichem Ablauf liegt hinter uns. Wir waren froh, dass 

wir Tennisspielen konnten, aber alle anderen Veranstaltungen fielen Corona zum Opfer. 

Alle? Nein, das Tennis-Café hatte offen und war somit das Highlight des Jahres.  

 

Wir waren Anfang des Jahres glücklich, da wir die Plätze so früh, wie schon lange 

nicht mehr, gerichtet bekamen. Dies war leider nur von kurzer Dauer, denn im Nach-

hinein, konnten wir nicht wie geplant Anfang April spielen, obwohl das Wetter mitmachte, 

denn der Lockdown machte uns einen Strich durch die Rechnung. Somit öffneten wir mit 

2 Wochen Verspätung, weichen Plätzen und viel Regen, was kontraproduktiv für unsere 

Anlage war. Folglich wurden Joachim und Eddi aktiv und kauften kurzer Hand einen Rütt-

ler mit dem man wenigsten die Plätze etwas bespielbar machen konnte. Diese Investition 

ist auch für die Zukunft höchst attraktiv, da wir die sicherheitsbedenkliche Walze in den 

Ruhestand schicken konnten und wir nun das nützliche Gerät für eingewiesene Personen 

einsetzen können.  

 

Durch die eingeschränkten Regeln war an normale Verbandsspiele nicht zu denken 

und somit wurden auch keine Verbandsrunden gespielt. Wir hoffen auf dieses Jahr mit 

einer gewissen Normalität und spannende Verbandsduelle. 

 

Trotz der eingeschränkten Situation konnten wir, wie in den letzten Jahren, das 

Schnuppertennis anbieten und haben dadurch die Mitgliederzahlen einigermaßen stabil 

gehalten. 

 

Das Tennis-Café lebt von dem individuellen Engagement von einzelnen Mitgliedern. 

Dies führte dazu, dass wir dieses Jahr einen Zeitpunkt gefunden haben, wo wir dieses 

Event durchführen konnten. Bei herrlichem Wetter wurde auf Platz 7 durch Otti, Siegrid 

und Christel ein - wie immer - schönes Event organisiert. Viele Kuchenbäckerinnen tru-

gen zu einer leckeren Auswahl bei. Alle Plätze waren auf Platz 7 belegt – natürlich 

Corona-konform - und es war das Highlight des Jahres für die Tennisabteilung. Vielen 

Dank an die Organisatoren. 

 

Auch in der kritischen Phase von Corona, sind unsere Sponsoren treu geblieben. 

Das ist umso erstaunlicher, da viele durch den Lockdown stark beansprucht wurden. Wir 

sind froh, dass wir so verlässliche Sponsoren haben, die uns jedes Jahr auf’s Neue unter-

stützen. Ich gehe davon aus, dass unsere Mitglieder das honorieren und bei den nächs-

ten Einkäufen/Investitionen entsprechend berücksichtigen. Namentlich waren dies im 

vergangenen Jahr Castell Immobilien, das Hemminger Reisebüro, Liz Schmuck, Auto 

Hansen, Sport Anton und Logopädie Herrmann.  

 

Im Vorstand wird nun eine Ablösung stattfinden. Trotz intensiven Gesprächen sind 

bis heute noch keine Interessenten für den 1. Vorstand gefunden worden. Ich hoffe auf 

die Jahresversammlung, dass sich ein Tennismitglied dieser Verantwortung stellen wird.  

 

Der Ausschuss steht mit allen Positionen zur Verfügung und ich würde als Stellver-

treter für den 2. Vorstand zur Übergabe in diesem Jahr bereitstehen. Ich sehe die Zeit als 
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Chance für eine Verjüngung im Vorstand. Nach über 10 Jahren als erster Vorsitzender 

und insgesamt über 20 Jahre im Vorstand möchte ich mich neuen Aufgaben widmen. 

 

Hiermit bedanke ich mich für all die Jahre der guten Zusammenarbeit bei den Mit-

gliedern und der tollen Unterstützung durch den Ausschuss! Hierbei möchte ich gerne 

erwähnen, dass ohne das Engagement der Ausschussmitglieder ein Tennisverein nicht 

bestehen kann. Herzlichen Dank für deren Engagement und Selbstverständlichkeit sich 

für den Tennisverein zu engagieren.  

 

Auch im Ausschuss verlassen uns etablierte Mitglieder.  

 

Susi als Kassier übergibt Ihre Aufgabe. Sie hat durch Ihr Engagement und mit Fi-

nanzkompetenz unser Konto verwaltet und anwachsen lassen. Dafür möchte ich mich im 

Namen der Tennisabteilung recht herzlich bedanken!  

 

Auch unsere Jugendwartin Nici übergibt Ihre Aufgabe an jüngere Mitglieder. Ihre 

unnachahmliche Art wird uns fehlen und sie sorgte ständig dafür, dass wir engagierte 

Trainer und Jugendliche auf der Anlage haben. Außerdem hat Sie sich jedes Jahr der Auf-

gabe der Jugendwoche gestellt und den Platz mit vielen motivierten Jugendlichen und 

Freiwillige auf dem Platz und in der Küche belebt. Auch Ihr gilt mein herzlicher Dank für 

Ihr unermüdliches Engagement für die Tennisabteilung! 

 

Lasst uns gemeinsam den Tennisverein stark halten und ideenreich mit neuen Ge-

sichtern beleben.  

 

Herzlichen Dank an alle Mitglieder, dass Sie Freude am Tennisspielen haben und 

auch weiterhin unsere Plätze nützen.  

 

Hoffen wir auf eine erfolgreiche Saison mit schönen Veranstaltungen und gemein-

schaftliches Miteinander auf dem Tennisplatz. 

  

 

Gernot Schilling       

Abteilungsleiter 
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AUSSCHUSS 

Ausschuss  

 

Für das Jahr 2021 stellen sich voraussichtlich die folgenden Mitglieder zur 

Wahl:  
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BILDER DES JAHRES 2020 

Bilder das Jahres 2020 
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BILDER DES JAHRES 2020 
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BILDER DES JAHRES 2020 
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BILDER DES JAHRES 2020 
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ABSCHLIEßEND 

 

E-Mail und Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 
 

             
 
 

Internet 

 

https://gsvhemmingen.de/tennis/ 

 

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. 

 


