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Liebe Vereinsmitglieder,
ein Jahresrückblick dient meistens dazu, besondere Ereignisse der vergangenen zwölf Monate
hervorzuheben und gleichzeitig motiviert nach vorn zu blicken. Das fällt heuer leider etwas schwerer.
Immerhin: Corona-Ausbrüche im Tennisverein hat es nicht gegeben. Vielleicht liegt dies auch daran,
dass Tennisspieler sportaffin sind, deshalb ein gutes Immunsystem haben und den schönen Sommer
für viel Sport an der frischen Luft genutzt haben. Die Belegung der Tennisplätze war dieses Jahr
jedenfalls sehr gut. Und auch die Disziplin der Vereinsmitglieder bezüglich Einhaltung der CoronaRegeln im Sommer war vorbildlich. Danke hierfür! Umso bedauerlicher, dass wir nun wegen des
Lockdowns vorerst nicht mehr Tennis spielen dürfen.
Leider hat das gesellige Vereinsleben spürbar unter den Beschränkungen gelitten. Das Tennisheim war
nur zu wenigen Terminen und unter Einschränkungen geöffnet, an der Corona-Runde haben nur die
Damen 50 und Herren 30 teilgenommen. Und bald ist wieder „Halbzeit“ der eigentlichen Hallensaison,
nur dass leider außer der vier Wochen zu Beginn kein Training stattfand. Hoffen wir, dass wir alle gut
aus der Krise kommen – auch hinsichtlich unserer aller Gesundheit!
Blicken wir dennoch nach vorn auf ein hoffentlich unbeschwerteres Jahr 2021! Genießt die Feiertage
und nutzt die freie Zeit für viel Bewegung draußen in der Natur. Für 2021 haben wir dann einiges vor…
Für die Vorstandschaft

Jochen Schuster
Erster Vorsitzender
TV Münsingen e.V.
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Matchball@TVM
In unserem Schreiben an alle
Vereinsmitglieder vor wenigen
Tagen
haben
wir
unser
Sportkonzept Matchball@TVM
vorgestellt. Nach Jahren der
notwendigen
Baumaßnahmen
möchten wir den sportlichen
Fokus unseres Vereins stärken.
Oberstes Ziel dabei ist, den Spaß
am Tennis in den Vordergrund zu
stellen. Den aktuellen Stand von
rund 150 tennisbegeisterten
Mitgliedern möchten wir nicht nur stabilisieren, sondern erhöhen. Matchball@TVM ist als Angebot
für Mitglieder und potentielle Mitglieder gedacht und alle Bestandteile selbstverständlich freiwillig.
Zusammengefasst möchten wir folgende Angebote formulieren:
•

•

•

Hobby-Tennis: Wir möchten erwachsene Neu- und Wiedereinsteiger für den Tennissport (und
natürlich für den TVM) begeistern. Den Interessierten, die wir aktiv vor allem über
Vereinsmitglieder und Social Media ansprechen, bieten wir einen unkomplizierten Einstieg an
und wollen dadurch das Vereinsgeschehen beleben. Mit einem professionellen und
preiswerten Einsteigertraining machen wir ein attraktives Angebot.
Jugendarbeit: Die Kooperation Schule-Verein ist eine wichtige Lebensader des Vereins. Wir
wollen aber nicht einfach nur die Kinder und Jugendliche für den Verein gewinnen, sondern
sie auch mehr als bisher fördern. Zusätzliche, natürlich freiwillige, Intensivkurse und
Matchpraxis-Tage sollen dazu beitragen, dass alle Kids sagen: „Tennis ist mein Sport!“
Mannschaften: Ohne die Mannschaften wäre das Vereinsleben nur halb so schön. Viele
Mannschaftsspielerinnen und -spieler engagieren sich vielfältig für den Verein, auf und neben
dem Platz. Mit mannschaftsübergreifenden Angeboten wollen wir diesen Einsatz honorieren.

Man könnte jetzt sagen, dass das ziemlich viel „Blabla“ ist. Wissen wir! Darum werden schon bald die
ersten konkreten Bausteine von Matchball@TVM vorgestellt und umgesetzt. Startschuss ist die
Freiluftsaison 2021. Um die vielen Ideen mit Leben zu füllen, benötigt der Tennisverein, wie könnte es
auch anders sein, ein bisschen Geld, vor allem für Trainingsangebote (mannschaftsübergreifendes
Training, Intensivkurse und Schnupper-Angebote für alle Altersklassen) sowie für Ausrüstung (z.B.
g‘scheite Test-Schläger). Deshalb möchten wir euch ganz höflich um Spenden für unser Sportkonzept
bitten. Weil die Weihnachtszeit besonders mildtätig ist, würden wir uns riesig über jede finanzielle
Unterstützung für Matchball@TVM freuen. Wir versprechen, dass das gesammelte Geld 1:1 bei den
Vereinsmitgliedern ankommt und werden deshalb transparent über Eingang und Verwendung der
Spenden berichten. Spenden können unter dem Verwendungszweck „Matchball@TVM“ und Name
des Spenders auf folgendes Konto überwiesen werden:
DE38 6405 0000 0001 0284 90 (SOLADES1REU, KSK Reutlingen).
Weil hiermit der Vereinszweck im Sinne der Vereinssatzung unterstützt wird, kann der gemeinnützige
Tennisverein Münsingen e.V. für diese Spenden eine Spendenbescheinigung ausstellen, die steuerlich
absetzbar ist. Erfreulich: Bereits ein Tag nach dem Versand des Spendenaufrufs ist die erste 100 EURSpende auf unserem Spendenkonto eingegangen…
➔ Das Sportkonzept ist auch auf unserer Homepage zum Download: Matchball@TVM
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Umbau im Saal 1. OG
Fakt ist: Wir haben ein neues Tennisheim. Äußerlich schick und modern, innen zeitgemäße Technik
(man denke nur an das Buchungssystem) und eine glänzend grüne Küche. Nur der Saal im 1. OG hat
von den Sanierungen der letzten Jahre noch nicht profitiert. Der Saal ist wie der Tennisverein im
Allgemeinen ein Ort der realen Begegnung. Fast auf den Tag genau 61,5 Jahre nach der ersten Sitzung
des TV Münsingen, der Gründungsversammlung am 15.06.1959, fand am 01.12. ausgerechnet zum
Beschluss der Saalsanierung erstmalig eine begegnungsfreie Webkonferenz des TVM-Vorstandes statt.

Martin Sohmer hatte im Vorfeld die Kosten ermittelt. Für einen neuen Fußboden, einen neuen
Wandverputz sowie eine neue Decke einschließlich energiesparender LED-Beleuchtung sind Kosten in
Höhe von rund 3.100 EUR veranschlagt, wofür insbesondere wegen unserer enormen SponsoringEinnahmen genug liquide Mittel zur Verfügung stehen. Die Arbeiten haben bereits begonnen. In
kleinen Corona-konformen 2er-Arbeitsgruppen wurde bereits die alte Decke entfernt und die Lattung
für die neue Decke vorbereitet. Auch die gesamte Theke ist zwischenzeitlich entfernt, weil die darin
integrierte alte Küche nicht mehr benötigt wird. Sobald die Sanierung abgeschlossen ist, werden wir
darüber entscheiden, inwiefern eine zweckmäßige Schanktheke eingebaut werden kann. Hierfür sind
wir bereits in ersten Gesprächen. Ziele
der Sanierung des Saals sind, diesen
optisch an den restlichen Standard
anzupassen, zudem entsteht durch den
Wegfall der alten Küche deutlich mehr
Platz und die Umrüstung auf LEDBeleuchtung
ist
energieund
umwelttechnisch das Gebot der Stunde.
Der Umbau findet weitestgehend in
Eigenleistung statt. Wir werden
bevorzugt jene Vereinsmitglieder zu
den Arbeitseinsätzen anfragen, die
bisher noch nicht alle der 6 Stunden für
2020 leisten konnten.
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Kurz notiert
➔ REWE-Aktion „Scheine für Vereine“
Wie schon im letzten Newsletter machen wir nochmals
auf die REWE-Aktion „Scheine für Vereine“
aufmerksam. Die Teilnahme ist denkbar einfach: Noch
diese Woche (bis Samstag, 19.12.) erhaltet ihr bei
jedem Einkauf in einer beliebigen REWE-Filiale pro 15
EUR Einkaufswert einen „Schein“. Ihr müsst an der
Kasse nur sagen, dass ihr an der Aktion teilnimmt. Die
Scheine einfach Jochen Schuster oder Martin Sohmer
zukommen lassen (Wichtig: Noch vor dem 31.12.). 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. Bisher haben wir schon knapp
2.500 Scheine bekommen – Dank vieler fleißiger Sammlerinnen und Sammler. Weiter so!
➔ Weitere Entwicklung in der Münsinger Tennishalle
Erfreuliche Nachrichten gibt es
hinsichtlich der Münsinger Tennishalle
im
Auinger
Weg.
Nachdem
zwischenzeitlich fast einmal das Aus
bevorstand, stehen die Zeichen nun
eindeutig auf Zukunft. Der ehemalige
„Älbler“ wird voraussichtlich Mitte
2021 mit einem komplett neuen
gastronomischen
Konzept
wiedereröffnen. Das Fitnessstudio,
das im Herbst von den FZ-Studios
übernommen wurde, wird aktuell
modernisiert. Auch wird der Wellnessbereich eine spürbare Aufwertung erfahren. Und unsere
tennisbegeisterten Ohren werden gerne hören, dass wir auch künftig in der Tennishalle spielen
können, in welcher ebenfalls etwas passieren wird. Künftig werden also Sport, Wellness und
Gastronomie zeitgemäß miteinander vereint sein. Wir dürfen gespannt sein auf die bereits
angestoßenen und bevorstehenden Entwicklungen. Mehr zu den geplanten Maßnahmen in Bälde –
und auch über attraktive Angebote für unsere Vereinsmitglieder!
➔ Aktuelles auf unserer Homepage www.tv-muensingen.de
Über unsere Homepage informieren wir stets über Aktuelles. Klar, im Winter gibt es traditionell
weniger Neuigkeiten aus dem Vereinsbetrieb. Wir bemühen uns aber, dort immer den aktuellen Stand
der Corona-Verordnungen hinsichtlich Tennis wiederzugeben, was freilich gar nicht so einfach ist,
ändern sich die Vorgaben teilweise wöchentlich. Aktuelles gibt es auf TV Münsingen - Aktuelles. Um
das Neueste gleich vorwegzunehmen: Seit Mittwoch, 15. Dezember ist das Tennisspielen aufgrund des
unlängst beschlossenen Lockdowns bis zunächst 10. Januar 2021 leider untersagt.
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➔ Mitmach-Aktion für die Tennis-Kids in tennisarmen Lockdown-Zeiten
Seit nunmehr sechseinhalb Wochen ruht das
reguläre Tennistraining aufgrund eines
Verbotes durch die Corona-Verordnung. Dem
Angebot von Trainer Matthias Dorfner sind ein
paar Kids gefolgt und konnten immerhin
(erlaubtes) Einzeltraining nehmen. Unsere
Jugendleiterin Anna Schwörer hat sich als
Ersatz für das ausgefallene Training eine
Mitmachaktion für unsere Tennis-Kids
ausgedacht. Jede Woche machen Akteure aus
dem Tennisverein eine Übung auf einem
kurzen Video vor, das den Kids dann per
WhatsApp zugestellt wird. Nun haben sie eine Woche Zeit, die Übung nachzumachen und das
„Beweisvideo“ an die Jugendleiterin zu schicken. So soll die tennisfreie Zeit zumindest dadurch ein
wenig erträglich gemacht werden, indem Schläger und Bälle eigesetzt werden – zeitgemäß
gewissermaßen im Home-Office. Die fleißigsten oder schnellsten mit den besten Ergebnissen erhalten
am Ende der Aktion, die noch kein definiertes Ende hat, diverse Preise, unter anderem 1 Trainerstunde
bei Matthias, zwei Kanufahrten auf der Lauter vom Bootshaus und einen Pizza-Gutschein bei da Pepe.

Aktuelles vom WTB und WLSB
➔ Meldung der Mannschaften für die Verbandsrunde im Sommer 2021
Auch wenn wir uns angesichts der aktuellen winterlichen und
virulenten Umstände dies derzeit noch gar nicht so recht
vorstellen können, so wirft die Verbandsrunde im Sommer 2021
tatsächlich schon jetzt ihre Schatten voraus. Der WTB plant im
Moment damit, dass die Rundenspiele nach den Pfingstferien
Anfang Juni beginnen und vor den Sommerferien enden. Ob es
wieder eine „Corona-Runde“ mit der Möglichkeit zum Rückzug
gibt… wir wissen es nicht. Deshalb tun wir so, als ob und deshalb
haben unsere Sportwarte Anna Schwörer und Michael Schuetzler
fristgerecht zum 1. Dezember die Mannschaften gemeldet. Alle
bisherigen Mannschaften des TVM gehen wieder an den Start.
Dies sind die Damen 1 (Oberligastaffel), Damen 40 (Bezirksstaffel
2), Damen 50 (Verbandsstaffel), die Herren 30 (Bezirksoberliga)
und die Herren 50 (Staffelliga). Erstmals seit sieben Jahren gibt es
wieder eine erste Herrenmannschaft, die wir als Kooperation mit der TA Spfr. Dottingen an den Start
schicken. Außerdem haben wir eine Junioren U12-Mannschaft sowie ein Midcourt-Team U10
gemeldet. Die Mannschaften für den Hobbybereich müssen erst im März gemeldet werden, ebenso
die namentlichen Mannschaftsaufstellungen.
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➔ Ergebnisse der WLSB-Vereinsumfrage zu Corona
Der Württembergische Landessportbund
(WLSB) hat im August eine Befragung aller
5.700 Mitgliedsvereine zu den Folgen der
Corona-Pandemie vorgenommen. Der TVM
hat an dieser Befragung teilgenommen. Noch
ist die Pandemie und die damit
einhergehende Beschränkung bzw. aktuell
sogar des Verbots des Sportangebots noch
nicht beendet, insofern ist eine abschließende
Bewertung noch nicht möglich. Anhand der
Umfrageergebnisse geht der WLSB aber
davon aus, dass mit „zunehmender Dauer der
Pandemie nicht nur finanzielle Verluste, sondern auch erhebliche strukturelle und soziale Folgen für
den gemeinnützigen Sport drohen“. Allein die erste Phase des Lockdowns von März bis Mai hat nach
den erhobenen Zahlen auf alle WLSB-Vereine hochgerechnet zu Einbußen in Höhe von etwa 97
Millionen EUR geführt (z.B. durch Absage von Kursen und Veranstaltungen, Schließung der
Vereinsräume). Gut 80 Prozent der Sportvereine rechnen mit negativen finanziellen Folgen für den
Sport- und Vereinsbetrieb, was sich nach Einschätzung der Vereinsvorstände zunächst vor allem bei
den Investitionen in Sportstätten und Ausrüstungsgegenständen ausgewirkt hat/auswirken wird. Doch
nicht nur finanzielle Folgen drohen. 46,3 Prozent der befragten Vereine rechnen mit weniger bzw.
sogar deutlich weniger Mitgliedern als im Vorjahr, 43 Prozent der Befragten rechnen mit
gleichbleibenden Mitgliederzahlen und etwa 10 Prozent erwarten einen Mitgliederzuwachs. Bis zum
Abschluss der Umfrage am 30. September konnte in fast jedem zweiten Verein der Sportbetrieb
aufgrund der Beschränkungen nicht vollständig wiederaufgenommen werden, bei gut einem Drittel
der Vereine haben im Jahr 2020 weniger Mannschaften am Wettspielbetrieb teilgenommen als
ursprünglich geplant. Und auch in Bezug auf das Ehrenamt konnten Schwierigkeiten identifiziert
werden, gaben doch gut 30 Prozent der Vereine an, dass das ehrenamtliche Engagement seit März
zum Teil sehr stark zurückgegangen sei – als Folge der Beschränkungen. Die vollständige Erhebung des
WLSB ist im Internet abrufbar: WLSB-Umfrage Corona
Wie ist die Lage beim TV Münsingen? (Bewertung ist als Zwischenstand zu sehen und ist nicht endgültig)
Die vom WLSB beschriebenen Entwicklungen sind besorgniserregend und es ist nicht absehbar, wie
sich die Situation weiterentwickeln wird. Für den TV Münsingen können wir – Stand heute –
glücklicherweise eine etwas differenziertere Bewertung vornehmen. Die Mitgliederzahl hat sich in
diesem Jahr positiv entwickelt: 15 Neumitgliedern stehen 8 Austritte gegenüber, so dass wir am
31.12. nunmehr 152 Mitglieder haben (145 Mitglieder am 01.01.). Die finanziellen Folgen lassen sich
aktuell noch nicht langfristig abschätzen. Mit der Liquiditätshilfe des Landes infolge des ersten
Lockdowns konnten insbesondere die gänzlich entfallenen Einnahmen des Wirtschaftsbetriebes
ausgeglichen werden. Zudem hat die Vereinsführung eine Tilgungsaussetzung (Finanzierung Sanierung
Vereinsheim) für die Monate Mai bis Oktober beantragt, um finanziellen Freiraum für nicht erwartbare
Ereignisse zu schaffen. Das gibt dem TVM im Moment Luft, bedeutet aber natürlich auch, dass die
Rückzahlung der Kredite nach hinten verschoben wird. Dies ist aus jetziger Sicht verkraftbar. Positiv
ausgewirkt hat sich zudem, dass wir nicht wie andere Vereine eine für die Einnahmen wichtige
Großveranstaltung absagen mussten, abgesehen von unserem Hilfsangebot am Oldtimertag des LSV
Eisberg, wofür wir aber im Zuge der Liquiditätshilfen einen Zuschuss erhalten haben. Unser
Sponsoringkonzept umfasst außerdem nicht einige wenige, große Sponsoren, sondern stützt sich
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dezentral auf zahlreiche Partner mit überwiegend kleinen Beträgen, die uns erfreulicherweise auch in
diesem Jahr unterstützt haben. Für das laufende Jahr können wir daher Entwarnung geben.
In sportlicher Hinsicht ist zu sagen, dass sowohl der Lockdown im Frühjahr als auch der Aktuelle
weitgehend Zeiträume außerhalb des eigentlichen Vereinslebens auf den Freiplätzen betraf. Der
Spielbetrieb im Sommer war, abgesehen von dem Verbot von Doppel bis Anfang Mai und der
vorsorglichen Schließung von Tennisheim und Umkleiden, nicht eingeschränkt. Das Training konnte
stattfinden und die Platzbelegung war sehr gut. Allerdings nahmen lediglich zwei der acht geplanten
Mannschaften an der Verbandsrunde teil. In puncto Ehrenamt können wir festhalten, dass wir für die
meisten Arbeitseinsätze genug Freiwillige gefunden haben und das am 22. Juli neu gewählte
Vorstandsgremium umfasst mit 10 Ehrenamtlichen sogar eine Person mehr als das bisherige Gremium.
Die Vorstandschaft wird alles daran setzen, dass der TVM trotz der gegebenen Widrigkeiten seine
Angebote deutlich ausweitet. Mit dem Sportkonzept Matchball@TVM sowie einem derzeit noch in
Planung befindlichen Bewirtungs- und Veranstaltungskonzept wollen wir den TVM in die Zukunft mit
und nach Corona lenken. Dafür benötigen wir die Unterstützung aller Vereinsmitglieder.
Grundsätzlich gilt nämlich, dass wir mit unseren sportlichen Angeboten einen wichtigen Beitrag zur
Gesundheit leisten können. Und gerade jetzt zeigt sich in aller Härte, was uns fehlt, wenn alles
geschlossen ist. Wir schließen uns den Worten des DOSB-Präsidenten Thomas Bach an. Er meinte
nämlich treffenderweise: „Sport ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung.“
Jochen Schuster, Martin Sohmer

Vorstandschaft des TV Münsingen e.V.
Jochen Schuster
Martin Sohmer
Stefan Gaub
Monika Reichle
Michael Schuetzler
Anna Schwörer
Jochen Schmauder
Helga Stark
Gabi Turban
Marc Zeller

Erster Vorsitzender
Stv. Vorsitzender
Kassier
Schriftführerin
Sportwart
Jugendleiterin
Beisitzer
Beisitzerin
Beisitzerin
Beisitzer

0151 – 22 93 53 26
0151 – 12 01 56 06
0175 – 72 38 006
0157 – 34 71 21 95
0157 – 58 99 93 99
0157 – 72 03 59 30
0170 – 78 52 143
07381 – 81 74
0152 – 08 23 78 79
0162 – 75 79 048

vorstand@tv-muensingen.de
martin.sohmer@t-online.de
stefan.gaub@grs.tax
monika.reichle@web.de
michael.schuetzler@nexgo.de
anna.schwoerer@gmx.de
jochen.schmauder@web.de
helgastark@gmx.de
GTurban@aol.com
marc0609@web.de
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