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Liebe Vereinsmitglieder,
eine denkwürdige Sommersaison ging zu Ende – und genauso geht der November leider weiter. Statt
Saisonauftakt, Verbandsrunde oder Tennisheimbewirtung waren und sind Corona-Verordnung,
Corona-Runde oder Verbot die Vokabeln nicht nur des Tennisjahres. Nun sind die Netze auf den
Freiplätzen abgebaut, die Linien abgedeckt, unsere Tennisplätze verlassen und nach nur drei Wochen
Hallenbetrieb ist auch dieser mindestens für den November erheblich eingeschränkt. Bleibt die
Hoffnung, dass der nächste Sommer unbeschwerter, ja, einfach wieder „normal“ wird! Das
Winterhalbjahr wird die Vorstandschaft aber dafür nutzen, ein paar neue Angebote aufs Gleis zu
setzen. Einen ersten Einblick in gibt es bereits im vorliegenden Newsletter.
Themenwechsel: In der Stuttgarter Zeitung vom 29.09. war ein Artikel über unsere ehemalige
Vereinstrainierin abgedruckt. Darin heißt es: „[…] Laura Siegemund wollte anfangs zu viel. Blockade.
Mit Anfang 20 war sie so gut wie am Ende. Sie wurde damals Vereinstrainierin auf der Schwäbischen
Alb […].“ In einer Mischung aus Verblüffung und Amüsement habe ich mit Laura telefoniert. Beruhigt
durfte ich aber zur Kenntnis nehmen, dass es bei uns so schlimm nicht gewesen sei. Und schließlich
können wir ja auch festhalten: Ihre ganz großen Erfolge konnte Laura feiern, nachdem sie in Münsingen
Trainerin war

. Wir wünschen ihr auf diesem Wege für die weiteren Turniere jedenfalls viel Erfolg!

Für die Vorstandschaft

Jochen Schuster
Erster Vorsitzender
TV Münsingen e.V.
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Gruß von Laura Siegemund
Vor Kurzem hat sich Jochen bei mir gemeldet, mir zu
meinen kürzlichen Erfolgen gratuliert und mich in
diesem Zuge gefragt, ob ich mir vorstellen könnte,
ein paar Zeilen im neuen Newsletter zu schreiben.
Ich habe spontan zugesagt und den Rest des
Telefonats haben wir uns über alte Zeiten in
Münsingen, als ich dort Trainerin war, über die
seither geschehenen Veränderungen im Club
und sein neues Amt und sein Engagement als
Präsident unterhalten. Und natürlich auch über
mich und was ich in der seitdem vergangenen
Zeit so getrieben habe. Ich war mit ihm über die
Jahre immer lose in Kontakt geblieben, ebenso wie
mit einigen anderen ehemaligen Spielern, die ich dort
trainiert hatte.
Es hat sich auch bei mir viel getan seither, ich bin ungeplanter
Weise wieder ins Profitennis zurückgekehrt, habe dort zwei Titel auf
der WTA Tour eingefahren, meine bisher beste Platzierung in den Top30 der
Welt und zwei Grandslamsiege erreicht, 2016 im Mixed und gerade kürzlich im Doppel bei den US
Open. Über die Zeilen in der Stuttgarter Zeitung, dass ich damals in meiner Tenniskarriere „am Ende
war und dann Vereinstrainerin in Münsingen wurde“, musste ich aber doch auch ein wenig
schmunzeln… Man sollte nicht alles glauben, was in der Zeitung steht, das sei an dieser Stelle noch
einmal betont!
Für mich war die Zeit als Trainerin in Münsingen wichtig, sie hat mir zu einem Zeitpunkt, als ich für
mich mit meiner aktiven Karriere abgeschlossen hatte, eine neue, ganz andere Perspektive auf den
Sport Tennis vermittelt. Ich habe dort gelernt, diesen Sport nicht nur aus Profisicht zu sehen, immer
unter dem Motto „höher, schneller, weiter“. Mich hatte in meinem eigenen Spiel oft mein Überehrgeiz
und mein Perfektionismus geplagt und sogar blockiert, nicht zuletzt ein Grund für mich, dem Profisport
den Rücken zu kehren. Als ich im TVM Training gab, wurde mir klar, wie man diesen Sport ernsthaft
und zielstrebig betreiben, dabei aber auch
einfach genießen kann: Als Hobby, als
Freizeitaktivität, zum Fithalten und um
Freunde zu treffen, mit ihnen Sport zu
treiben und danach nett beisammen zu
sitzen. Dass ich danach nochmal auf die
Tour „zurückstolpern“ würde, um dann
meine besten Ergebnisse zu erzielen, war
mir damals nicht klar und war so auch nicht
geplant.
Ich habe viel erlebt seither, habe auf den
größten
Plätzen
der
Welt
vor
zehntausenden von Leuten gespielt,
manchmal auch gewonnen. Ich habe die
fantastischen Höhen und schmerzlichen
Tiefen, die einem dieser Profisport
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beschert, am eigenen Leib erfahren und bin immer noch mittendrin. Aber ich bin davon überzeugt,
nicht zuletzt der Perspektivwechsel als Trainerin in Münsingen hat mir geholfen, meinen eigenen Blick
aufs Tennis wieder etwas zurecht zu rücken, das Spiel an sich zu genießen – trotz allen Ehrgeizes! –
und auch mal über den ein oder anderen Fehler lächeln zu können (fällt mir immer noch schwer, aber
ich arbeite dran). Ich habe in meiner Laufbahn als Tennisprofi viele Fehler gemacht, aber den Abstecher
nach Münsingen sehe ich keinesfalls als einen davon.
In diesem Sinne grüße ich alle meine ehemaligen „Schüler“ ganz lieb, aber auch alle anderen in diesem
kleinen, aber feinen Tennisclub. Ich hoffe, euch allen geht es trotz dieser schwierigen Corona-Zeit gut
und ihr habt nach wie vor viel Spaß an diesem verflixten Spiel.
Bis hoffentlich bald mal wieder,
Eure Laura
Die 32-jährige Laura Siegemund war von 2012 bis 2014
Vereinstrainiern beim TV Münsingen und hat sowohl die
Jugend wie auch die Erwachsenen trainiert. Als A-Trainerin
ist der gebürtigen Filderstädterin der Spagat zwischen
Leistungssport und „Spaß am Spiel“ gelungen, weshalb sich
ihr Training stets großer Beliebtheit erfreut hatte.
Nachdem ihr der Durchbruch auf der WTA-Tour gelungen
war, folgten zahlreiche große Erfolge, unter anderem
mehrere Grandslam-Teilnahmen oder der Sieg des Porsche
Tennis Grand Prix 2017 in Stuttgart. Das Bild links zeigt Laura
mit ihrer Doppelpartnerin Vera Zvonareva nach ihrem
sensationellen Sieg der US Open im September 2020. Der TV
Münsingen freut sich mit Laura über ihre tollen Erfolge!
Der TV Münsingen

Ausblick Sommersaison 2021
„Panta rhei“ (alles fließt), hieß es schon bei den alten Griechen.
Dem ist auch heute noch so. Die letzten
/ JS
Jahre standen beim TV Münsingen sehr unter dem Eindruck des Umbaus im Vereinsheim. Das Ergebnis
lässt sich sehen und soll von nun an das Herzstück unseres Vereinslebens sein. Deshalb wird die
Vorstandschaft einige Bausteine entwickeln, mit denen wir das sportliche wie auch das gesellige Leben
im Verein anreizen wollen. Wichtigste Prämisse bei allen Ideen: Der Spaß steht im Vordergrund. Und
so wollen wir mehrere Aktivitäten schaffen, bewusst als freiwillige Angebote formuliert, die die
unterschiedlichen Interessen im Verein bedienen: Für Jugendliche, Senioren, Hobbyspieler,
Turnierspieler, Gesellige und Sportliche, Zuschauer oder Feinschmecker…
In unserer jüngsten Vorstandssitzung haben wir ein Sportkonzept verabschiedet, dem wir den Namen
„Matchball@TVM“ gegeben haben. In nächster Zeit werden
wir euch dieses Konzept vorstellen. Vorab sei schon so viel
gesagt, dass wir mit zahlreichen, vor allem kleineren
Aktivitäten, die Bereiche „Jugend“, „Mannschaften“ sowie
„Hobbysport“ stärken wollen. Mannschaftsübergreifende
Aktionen stellen dabei einen Schwerpunkt dar. Begleiten
wollen wir Matchball@TVM mit einer Spendenaktion.
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Wir werden aber auch den geselligen Teil nicht zu kurz kommen lassen. Hier erarbeiten wir über den
Winter neue Wege der Vereinsheimbewirtung mit dem Ziel, mehr Gäste - auch Externe - zu gewinnen.
Dazu zählen auch einzelne Veranstaltungen, die einen eher geselligen Fokus haben. Kochkurse,
Themenabende, vereinsinterne Turniere und weitere Überraschungen stehen zur Diskussion.
Nach und nach werden wir über unseren Newsletter die geplanten Angebote vorstellen. Zu guter Letzt
bleibt zu hoffen, dass wir den Vereinsmitgliedern damit attraktive Angebote machen können und dass
uns etwaige Corona-Verordnungen keinen Strich durch die Rechnung machen.

Wie können wir dem Verein Gutes tun?
Relativ unkompliziert können die Vereinsmitglieder immer wieder auch außerhalb des Engagements
auf dem Tennisplatz Gutes tun. Hier möchten wir auf zwei Aktionen aufmerksam machen mit der
Hoffnung auf rege Beteiligung. Vielen Dank schon im Voraus!

REWE-Aktion „Scheine für Vereine“
Wie schon im vergangenen Jahr machen
wir auch heuer wieder an der REWEAktion „Scheine für Vereine“ mit. Die
Teilnahme ist denkbar einfach: Bei jedem
Einkauf in einer beliebigen REWE-Filiale
erhaltet ihr pro 15 EUR Einkaufswert
einen „Schein“. Ihr müsst an der Kasse
nur sagen, dass ihr an der Aktion
teilnimmt. Die Scheine sind bis zum
20.12.2020 erhältlich. Die Scheine gebt
ihr bitte noch im alten Jahr bei Jochen
Schuster oder Martin Sohmer ab. Oder
noch einfacher: Gebt die Codes der
Scheine auf der Aktions-Homepage
einfach gleich selbst ein, und zwar unter:
https://verein.rewe.de/auswahl. Einfach
„Tennisverein Münsingen e.V.“ eingeben
und die Codes eintippen. Am Ende
können wir uns dann abhängig von der
Anzahl der Scheine eine Prämie
ergattern. Mehr Informationen zur
Aktion und auch über die Prämien gibt’s
auf der Aktions-Homepage.
Ach ja, welche Prämie haben wir eigentlich letztes Jahr eingefahren? Mit unseren knapp 1.000
Scheinen haben wir damals eine Sitzbank für die Freiplätze im Wert von ca. 200 EUR erhalten. Wir
finden, das lässt sich sehen. Auch dieses Jahr winken wieder attraktive Prämien, insofern freuen wir
uns wieder über zahlreiche Scheine. Und vielleicht knacken wir ja die 1.000er-Marke. Gerne dürft ihr
auch im Freundeskreis und in der Familie auf die Aktion hinweisen. Also, los geht’s!
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Drive-In-Einkaufsbons beim Quenzy Getränkeland
Außerdem möchten wir noch auf ein Angebot unseres Getränke- und Werbepartners QUENZY
Getränkeland hinweisen. Wer nämlich den Tennisverein Münsingen auch beim privaten
Getränkeeinkauf unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, dies bei unserem langjährigen GetränkeLieferanten QUENZY Getränkeland zu tun. Bei einem Einkauf im Drive-In-Getränkemarkt im
Industriegebiet Münsingen (Hermann-Staudinger-Straße 5/1, hinter Uralan) erhält der TV Münsingen
5 % der Einkaufssumme gutgeschrieben. Im Drive-In besteht die Möglichkeit, sich Di bis Fr von 9-12.15
/ 14.30-17 Uhr und samstags von 9-12.30 Uhr an der frischen Luft Corona-konform Getränke bis ans
Fahrzeug liefern zu lassen. Wir würden uns sehr freuen, am Jahresende möglichst viele Einkaufsbons
zu bekommen. Diese könnt ihr am Jahresende bei Jochen Schuster oder Martin Sohmer abgeben. Im
vergangenen Jahr hat der TV Münsingen auf diese Weise 38,19 EUR gutgeschrieben bekommen. Wenn
mehr als drei Mitglieder mitmachen, ist da bestimmt noch etwas Luft nach oben...

Kurz notiert
➔ Vereinsförderung durch die Stadt Münsingen
Nachdem wir für den Kanalanschluss und die Sanierung des
Tennisheims bereits einen Zuschuss der Stadt Münsingen in
Höhe von 15.000 EUR erhalten hatten, hat der Gemeinderat in
seiner Sitzung vom 13. Oktober beschlossen, dass wir für die
dieses Jahr nachträglich eingebaute Küche ebenfalls einen
Zuschuss von 1.102 EUR sowie für die Jugendarbeit weitere
500 EUR erhalten. Wir freuen uns und sagen Danke für die
Würdigung unserer Arbeit!
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➔ Bitte um Mithilfe: FAQ für Neumitglieder
Ein noch relativ neues Vereinsmitglied hat uns auf die Idee
gebracht, ein FAQ mit den wichtigsten Fragen und Antworten
rund um das Leben im Tennisverein Münsingen
zusammenzustellen. Das ist eine super Idee, die wir gerne
aufgreifen. Wo bekommt man Ausrüstung? Wie kann man sich
zum Training anmelden? Wie läuft das mit den Arbeitsstunden?
Wann ist das Vereinsheim bewirtet? Kann man mit einem Gast
spielen? usw. Wir haben schon einige Fragen, die wir selbst
beantworten wollen. Gerne könnt ihr uns noch weitere Fragen vorschlagen, die in solch einem FAQ
von Interesse sein könnten. Anregungen bitte an vorstand@tv-muensingen.de.
➔ Datenschutzordnung des TV Münsingen e.V.
Jeder Verein ist dazu verpflichtet, eine Datenschutzordnung zu erstellen. Diese haben wir in unserer
jüngsten Sitzung beschlossen. In der Datenschutzordnung wird geregelt, welche personenbezogenen
Daten der TV Münsingen e.V. erhebt, speichert und verarbeitet. Sie soll dazu beitragen, dass Daten so
sparsam wie möglich verwendet und für die Mitglieder somit ein größtmöglicher Schutz der eigenen
Daten gewährleistet wird. Die Datenschutzordnung ist als "lebendes System" zu verstehen und wird
bei Bedarf überarbeitet oder ergänzt. Die Datenschutzordnung ist auf unserer Homepage einzusehen.
An dieser Stelle gilt unser herzlicher Dank unserem Datenschutzbeauftragen Marc Zeller für seine
kompetente Arbeit!
➔ Segway-Ausfahrt für Teilnehmer der Match-Rangliste
Bei unserer Match-Rangliste wurden verschiedene Preise im Wert von knapp 1.000 EUR verteilt. Von
AlbTour by Daniel Stark haben wir vier Gutscheine für eine Segway-Tour rund um Münsingen im Wert
von insgesamt 220 EUR erhalten. Aus den Reihen unserer Damen 40 und Damen 50 haben sich nun 5
Mädels aufgemacht, um ihre Gutscheine einzulösen. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für
das „Beweis-Bild“!
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Aktuelles vom WTB und vom Land
➔ Corona-Bestimmungen für den Monat November (Stand 03.11.2020)
Inzwischen wurde eine überarbeitete Corona-Verordnung erlassen und gilt seit dem 2. November. Es
ist erfreulich, dass entgegen den ersten Verlautbarungen nun immerhin Tennis-Einzel erlaubt ist.
Tennishallen müssen daher nicht geschlossen werden. Zwar müssen Sportanlagen in der Regel
schließen, dies gilt jedoch nicht für Sportanlagen zur Ausübung von Individualsportarten, die alleine
oder zu zweit betrieben werden können. Der Tennissport gehört zu diesen Individualsportarten. Es ist
somit erlaubt, zu zweit oder mit Angehörigen aus dem eigenen Hausstand Tennis zu spielen. Im
Gegensatz zur Tennishalle ist jedoch der Betrieb von Fitnessstudios untersagt. Nach einem Gespräch
mit dem FZ/Positiv können wir mitteilen, dass ein Zugang über das Fitnessstudio dennoch möglich ist,
da dort derzeit Renovierungsarbeiten stattfinden. Somit kann die Tennishalle Münsingen werktags
zwischen 9 und 20 Uhr und am Wochenende nach Vereinbarung für Tennis (Einzel!) genutzt werden.
Ob Plätze frei sind, muss vorab telefonisch bei Mario Schmack, Geschäftsführer des FZ unter der
Mobilnummer 0151 - 53 59 78 03 erfragt werden. Es gelten die üblichen Tarife. Die Abos sind derzeit
nicht aktiv und werden während der Einschränkungen nicht berechnet. Daher ist zwingend
eine individuelle Buchung und Bezahlung über Mario Schmack vorzunehmen. Das Vereinstraining bei
Matthias Dorfner ist für die Dauer der Personen-Beschränkungen ebenso wie die Abos ausgesetzt.
Möglich sind jedoch Einzelstunden, die direkt bei Matthias unter 0176 - 30 78 80 85 gebucht werden
können.
Wir bitten euch, mit der uns eingeräumten Möglichkeit, Einzel spielen zu dürfen, sorgsam und
verantwortungsbewusst umzugehen. Die inzwischen üblich gewordenen Hygieneregeln sind
einzuhalten und werden auch kontrolliert. Insbesondere dürfen Personen mit den einschlägigen Covid19-Symptomen (Husten, Fieber, Geschmacksverlust) die Tennishalle nicht betreten. Bitte beachten:
Die Corona-Verordnungen entwickeln sich dynamisch. Daher ist es empfehlenswert, sich regelmäßig
auf dem Portal der Landesregierung zu informieren.
An dieser Stelle gilt unser herzlicher Dank dem FZ für das Entgegenkommen.
➔ Mannschaftsmeldung für die Verbandsrunde Sommer 2021
In wenigen Wochen steht schon wieder die
Meldung der Mannschaften für die
Sommersaison 2021 an. Bis zum 1. Dezember
müssen Jugendleiterin Anna Schwörer und
Sportwart Michael Schuetzler die Teams für
die kommende Saison melden. Zwar ist noch
nicht ersichtlich, inwiefern die Verbandsrunde
2021 wieder „normal“ sein wird oder ob eine
erneute „Corona-Runde“ bevorsteht. Wir tun
daher so, als wäre alles beim Alten. Die
Sportwarte kommen in den nächsten Tagen
auf die jeweiligen Mannschaftsführer zu und
besprechen die Mannschaftsmeldung. Vorerst geht es nur um die Frage, welche Mannschaften
gemeldet werden. Erfreulich ist, dass sich die Meldung einer Ersten Herrenmannschaft andeutet –
hierzu mehr im nächsten Newsletter. Die namentliche Mannschaftsmeldung steht erst im März an.
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Kontakte und Zuständigkeiten der TVM-Vorstandschaft

Jochen Schuster | Erster Vorsitzender | 0151 – 22 93 53 26 | vorstand@tv-muensingen.de
Vertretung des Tennisvereins im Sinne des BGB | Kooperation Schule-Verein
Mitgliederverwaltung und Schlüsselverwaltung | Interne und externe Kommunikation, Presse
Zuschüsse, Versicherungen, Konzession, Verbands-Angelegenheiten | Monitoring Training
Martin Sohmer | Stellvertretender Vorsitzender | 0151 – 12 01 56 06 | martin.sohmer@t-online.de
Technische Angelegenheiten Vereinsheim, Tennisplätze und Außenanlagen
Vereinszeitung und Sponsoring | Betreuung digitales Buchungssystem
Rechnungen Jugendtraining | Steuerung Arbeitseinsätze und Platzwart
Stefan Gaub | Finanzreferent | 0175 – 72 38 006 | stefan.gaub@grs.tax
Haushaltsplan und Kontoführung | Gesamter Zahlungsverkehr und Löhne
Einzug Mitgliedsbeiträge | Monitoring Zahlungseingänge | Steuern und Versicherungen
Monika Reichle | Schriftführerin | 0157 – 34 71 21 95 | monika.reichle@web.de
Protokollierung Sitzungen
Michael Schuetzler | Sportwart | 0157 – 58 99 93 99 | michael.schuetzler@nexgo.de
Abwicklung sportlicher Betrieb Erwachsene | Ansprechpartner nach Außen
Platzbelegung Sommer und Winter | Mannschaften Erwachsene
Anna Schwörer | Jugendleiterin | 0157 – 72 03 59 30 | anna.schwoerer@gmx.de
Abwicklung sportlicher Betrieb Jugend | Kooperation Schule-Verein
Erstellung Trainingspläne mit Trainer | Mannschaften Jugend
Jochen Schmauder | Beisitzer | 0170 – 78 52 143 | jochen.schmauder@web.de
Vermietung Tennisheim, Übergabe und Rückgabekontrolle
Technische Angelegenheiten
Helga Stark | Beisitzerin | 07381 – 81 47 | helgastark@gmx.de
Leitung Fest-Ausschuss | Unterstützung durch Logistik-Team für Tennisheim | Münsingen App
Gabi Turban | Beisitzerin | 0152 – 08 23 78 79 | GTurban@aol.com
Erfassung und Monitoring Arbeitsstunden
Marc Zeller | Beisitzer | 0162 – 75 79 048 | marc0609@web.de
Datenschutz
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