
Rückblick 2020 

Liebe Tennismitglieder, 

leider können wir uns noch nicht wie gewohnt treffen und Tennis spielen. 
Jedoch gehen wir davon aus, dass unser Sport wieder einer der Ersten ist, 
der wieder erlaubt wird.  

Wir planen jedenfalls wieder im April/Mai auf den Plätzen zu spielen. Der 
Sand für 2021 wurde bereits von der Firma Nohe angeliefert. 

Wir halten Euch wie gewohnt auf dem Laufenden. Alle Informationen 
werden auch immer auf der Homepage zu finden sein. 

Anbei senden wir Euch einen Rückblick auf ein außergewöhnliches 
Tennisjahr 2020. 

Unsere erste Sitzung der Vorstandschaft fand am 12. Februar statt. Die 
Hauptpunkte waren die Umsetzung des Daten-, Kinder und 
Jugendschutzes. 

Im April wurden wieder die Plätze durch die Firma Nohe gemacht. 
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen war Tennis spielen zunächst 
nicht möglich. 

 



Am 11. Mai war es endlich soweit. Wenn auch unter Auflagen, konnten 
wir den Tennisbetrieb wieder aufnehmen. Auf die traditionelle 
Saisoneröffnung mussten wir leider verzichten. 

 

Da unsere TSV-Aktivität (1. Mannschaft) aufgrund der aktuellen Corona-
Hygieneauflagen nur bedingt und unter gesonderten Bedingungen ein 
Mannschafts- und Fußballtraining durchführen kann, überbrückten die 
Jungs die freie Zeit u.a. mit einigen Stunden Tennis pro Woche. 

Hierfür stellte unsere Abteilung Tennis der TSV-Aktivität die Tennisplätze 
jeden Samstag bis 12 Uhr zur Verfügung, sodass unsere Jungs hier 
individuelle Matches austragen konnten. Die Jungs vom Augarten hatten 
dabei sehr viel Spass und wir rechnen für dieses Jahr mit weiteren neuen 
Mitgliedern aus der TSV-Aktivität. 

Am 27. Juni hatte das Warten ein Ende und die Medenrunde konnte 
starten. Von ursprünglich 6 gemeldeten Mannschaften hatten sich nur drei 
für den Spielbetrieb angemeldet. Am 27. Juni verloren wir sehr knapp 
gegen Forst. Das Spiel am 11. Juli entschied die Philippsburger 
Mannschaft deutlich für sich. Leider waren keine Zuschauer erlaubt. 
Vielleicht wäre mit Unterstützung das Glück auf unserer Seite gewesen. 

Bei bestem Wetter fanden sich über 30 Mitglieder am 20. September ein, 
um die Sommersaison im Rahmen des „Martin-Meier-Gedächtnisturniers“ 
zu verabschieden. Wir spielten Mixed-Doppel und die Paarungen wurden 
per Losverfahren ermittelt. Unter dem Motto „Spaß und gute Laune“ 
kamen trotz Corona-Auflagen viele spannende und interessante 
Begegnungen zustande. Ob Weißwurstfrühstück, oder Steaks und 



Würstchen, es war für alle etwas dabei. Das kulinarische Angebot wurde 
durch die mitgebrachten Salate, Kuchen und Desserts besonders 
aufgewertet. Gegen 19:00 Uhr lichteten sich die Reihen und die schöne 
Veranstaltung neigte sich dem Ende.   

 

Am 03. Oktober veranstaltete die Herrenmannschaft ein 
Spanferkelessen, um die Gemeinschaft auch in schwierigen Zeiten zu 
pflegen.  

                    



Am 10. Oktober konnten wir noch eine Wanderung „light“ zur 
Sportparkarena Müllers in Mingolsheim veranstalten. Davor gab es eine 
Bierprobe bei Tom´s Brauwerk in Stettfeld.  

 

Das Kinder- und Jugendtraining konnten wir wiederholt das ganze Jahr 
anbieten. 

Bedingt durch Corona sind zusätzlich die folgenden Veranstaltungen 
ausgefallen: 

- Jedermann/frau/divers Turnier  

- Ferienprogramm  

- Freundschaftsturniere 

Die Abteilungsversammlung haben wir auf dieses Jahr verschoben. 

 
Vorschau 2021 
Lassen wir bewusst „offen“. 
   
P.S. bei Fragen oder Anliegen könnt Ihr jederzeit auf uns zukommen. 
 


