Jahreshauptversammlung 2022 – Bericht des Sportwarts
Leider war auch das Sportjahr 2021 von Corona bedingten Einschränkungen betroffen. So konnte
der bei vielen Mitgliedern beliebte Hopman-Cup im Winter 2020 / 2021 nicht durchgeführt werden. Schweren Herzens haben wir uns außerdem entschieden, noch einmal auf eine Austragung
der Werner-Schmelz-Turnierserie zu verzichten. In diesem Jahr wird dann hoffentlich alles besser –
aktuell ist die Durchführung fest eingeplant. Auch der Hopman-Cup ist voll im Gange, so dass hoffentlich Ende April im Finale das Siegerpärchen ermittelt werden kann.
Erfreulicher Weise konnte die Team-Tennis-Runde („Medenspiele“) ohne größere Einschränkungen gespielt werden. So entschieden sich trotz der Unsicherheiten am Jahresanfang 12 Erwachsenen-Teams für eine Teilnahme. Besonders toll ist, dass im „Aktiven“- Bereich allein drei DamenMannschaften die Farben unseres Clubs vertreten haben.
Aus sportlicher Sicht hervorzuheben sind sicherlich die Meistertitel unserer Herren 50 in der Gruppenliga sowie unserer Youngsters in der Kreisliga. Beide Teams werden somit in der kommenden
Runde eine Liga höher an den Start gehen (Herren 50 – Verbandsliga; Herren – Bezirksliga). Nicht
unerwähnt bleiben sollen die Vizemeisterschaften der Damen 40 in der Gruppenliga sowie der
Herren 30 und Herren 40 jeweils in der Bezirksliga. Für unsere Ladies sowie die Herren 30 bedeutet dies aufgrund eines Nachrückverfahrens sogar den Aufstieg in die Verbandsliga bzw. Bezirksoberliga. Unsere ewig jungen 30er treten diesen Platz jedoch an die neu gegründete erste Herren
30 Mannschaft ab. Diese setzt sich aus leistungsstarken Spielern unseres Nachbarclubs zusammen,
die sich erfreulicher Weise für einen Wechsel zu uns entschieden haben. Somit werden wir in der
kommenden Spielzeit erstmalig mit zwei 30er Mannschaften vertreten sein.
Die Platzierungen der übrigen Mannschaften sind aus der beigefügten Übersicht ersichtlich.
In der neuen Saison, die im Mai starten wird, werden insgesamt 14 Erwachsenen-Teams ins Rennen gehen. Wir freuen uns jetzt schon auf interessante Spiele mit hoffentlich vielen Zuschauern
auf unserer schönen Anlage. Die aktuellen Spielpaarungen können nach Veröffentlichung des
Spielplans der Homepage unseres Clubs entnommen werden.
Euer Sportwart
Frank Antoni
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