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Liebe Vereinsmitglieder,
seit nunmehr einem Vierteljahr ist Tennis in der Halle verboten - vor einem Jahr hätte sich das noch
niemand erdenken können. Gewiss, man konnte Joggen, Langlaufen, Wandern oder zuletzt dank
schönem Wetter wieder Radfahren, doch vielen Menschen fehlt ihr Vereinssport. Mit den aktuellen
Beschlüssen der Regierungschefs dürfte sich die Hallensaison endgültig erledigt haben, wenn nicht
noch der Eilantrag des WTB vor dem VGH Mannheim Erfolg hat. Es ist mehr als fraglich, ob durch das
monatelange Verbot einer derart kontaktarmen Sportart wie Tennis überhaupt ein Beitrag zur
Reduktion des Infektionsgeschehens erbracht wurde. Vielmehr kann ich persönlich nur dem
zustimmen, was Thomas Bach, Ehrenpräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, bereits zu
Beginn des „Lockdown-light“ gesagt hatte: „Sport ist Teil der Lösung, nicht des Problems.“ Es steht zu
befürchten, dass die Verbote dahingegen den ohnehin schon lange beklagten Bewegungsmangel
unserer Gesellschaft mit all seinen Folgeerscheinungen befördert haben: vermehrte Rückenleiden,
Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes usw.
Vor Ort haben wir die Möglichkeit, diesen Tendenzen wirksam entgegenzutreten. Wir haben die
letzten Wochen genutzt, Angebote zu planen, mit welchen wir die sportlichen Aktivitäten unserer
Mitglieder (und potenzieller Neumitglieder) anreizen wollen. Vorsichtig optimistisch und vor allem mit
vielen Ideen blicken wir in Richtung Sommer. Und wie das Titelbild andeutet: Der Saal ist fertig!

Jochen Schuster
Erster Vorsitzender
TV Münsingen e.V.
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Matchball@TVM

Unserer Spendenaktion vom
Dezember sind bisher rund ein
Dutzend Mitglieder gefolgt. So
wurden inzwischen 640,00 EUR
gespendet, um das Sportkonzept
Matchball@TVM zu unterstützen.
Hinzu kommen 500,00 EUR von
der Stadt Münsingen, mit denen
Vereine für ihre Jugendarbeit
bezuschusst werden. Herzlichen
Dank allen Spendern sowie der
Stadt! Wie bereits vorgestellt
wurde, hat Matchball@TVM drei Säulen: Hobby-Tennis, Jugendarbeit und Mannschaftssport.

Hobby-Tennis Vorbehaltlich der Corona-Verordnungen planen wir für Freitag, 14. Mai (ab
17 Uhr) unter dem Motto „Aufschlag statt Lockdown“ einen ersten Schnuppertag für
erwachsene Neu- und Wiedereinsteiger. Dieser ist für die Teilnehmer kostenlos und wird von
Trainern begleitet. In den Folgewochen kann an festen Terminen kostenfrei unter Anleitung
geschnuppert werden. Ab Juli können wir dann hoffentlich wieder einige neue Mitglieder
begrüßen, nachdem wir letztes Jahr in dieser Zielgruppe vier Mitglieder gewinnen konnten.

Jugendarbeit Die Kooperation Schule-Verein werden wir fortsetzen, sobald dies wieder
vernünftig möglich ist. Nach dem Lockdown geht aber zunächst das reguläre Training wieder
los. Zusätzlich bieten wir allen Kids mehrere Zusatzkurse an, die wir komplett über die von
der Stadt zur Verfügung gestellten Mittel finanzieren. Der zwangsläufige Trainingsrückstand
soll damit zumindest ein wenig aufgefangen werden. Vor allem aber wollen wir den Kindern
und Jugendlichen damit signalisieren: Der Tennisverein ist für euch da!

Mannschaften Im Zuge der Matchrangliste wurden letztes Jahr 354 Sätze gespielt – mit
schönen Preisen wird es das Angebot auch in diesem Jahr wieder geben. Der darin verfolgte
mannschaftsübergreifende Gedanke mündet nun in ein Matchpraxis-Training: im Mai
zunächst an zwei Samstagen. Matthias und Philipp Dorfner werden spielpraktische Übungen
anleiten, mit welchen die Matchreife unterstützt wird, es geht also nicht um Techniktraining,
sondern um Spielpraxis mit Trainer. Auch diese Kurse sind mit den Spendengeldern gedeckt.
Dies sind die ersten Bausteine von Matchball@TVM. Natürlich haben wir weitere Ideen im Köcher und
sind offen für weitere Vorschläge (Anna Schwörer und Michael Schuetzler nehmen gerne Anregungen
entgegen). Damit wir diese und noch weitere Angebote verstetigen können, freuen wir uns über
weitere Spendengelder, die wir 1:1 für die Umsetzung des Sportkonzeptes verwenden. Spenden
können jederzeit auf unser Konto überwiesen werden: DE38 6405 0000 0001 0284 90 (SOLADES1REU,
KSK Reutlingen). Eine Spendenbescheinigung wird ausgestellt.
Sobald wir Planungssicherheit hinsichtlich der Termine haben, gibt es zeitnah detaillierte
Informationen. Wir freuen uns schon jetzt auf eine rege Beteiligung bei unseren Aktionen!
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Umbau im Saal 1. OG
Am 3. Dezember wurde mit den Umbaumaßnahmen im Saal begonnen. Infolge des Lockdowns
mussten wir in 2er-Gruppen arbeiten, was einige Gewerke erschwert hat. Dafür war es umso leichter,
Helfer zu finden, weil Alternativen zur Beschäftigung gab es ja kaum… In 29 Arbeitseinsätzen wurden
knapp 160 Stunden ehrenamtlich geleistet, wobei bevorzugt jene Mitglieder zur Mithilfe angesprochen
wurden, die noch nicht alle Arbeitsstunden erbracht hatten. Das hat sehr gut geklappt.
Als problematisch erwies sich das Innenleben hinter der alten Küche. Strom- und Wasserleitungen
waren in einem untragbaren Zustand, so dass dort mehr Arbeiten als geplant erforderlich waren. Weil
hierfür externe Dienstleistungen in Anspruch genommen wurden, konnte die Kostenplanung nicht
eingehalten werden. Statt geplant 3.100 EUR gehen wir derzeit von etwa 4.000 EUR Gesamtkosten
aus. Da bis zum Einzug der neuen Mitgliedsbeiträge im April und der Einnahmen durch das Sponsoring
ab Mai ein „Puffer“ in Höhe von etwa 4.000 EUR zur Verfügung steht, erscheint diese Kostensteigerung
aber vertretbar. Durch Kontakte von Martin Sohmer, der die Baumaßnahme in bewährter Weise
koordiniert hat, konnten Baumaterialien im Wert von 2.350 EUR kostenlos erworben werden.
Fehlen noch zwei Dinge: Zum einen fehlt eine Schanktheke, ein erstes Angebot liegt vor. Zum anderen
warten wir noch auf eine Perspektive, dass im neu gestalteten Saal der Betrieb endlich starten kann.
Das Ziel: Der Saal soll Mittelpunkt des geselligen Vereinslebens werden…

3

Tennistraining im heimischen Wohnzimmer
Da aufgrund der Corona Verordnungen kein gewohntes Tennistraining stattfinden kann, gab es für den
Münsinger Nachwuchs ein freiwilliges Angebot über die Wintermonate. Die sogenannte
„Coronatennis-Challenge“. Die jungen Tennisspielerinnen und Tennisspieler mussten verschiedene
Aufgaben/Challenges bewältigen. Die zum Teil herausfordernden Aufgaben stellten die
Verantwortlichen Matthias Dorfner, Jochen Schuster und Anna Schwörer per Video- Botschaft vor. Die
teilnehmenden Kids konnten zu Hause üben und ihre erfolgreichen Videos einsenden. Zum Schluss
wurden die Platzierungen ausgewertet. Das Durchhaltevermögen, die technische Ausführung sowie
die Anzahl der Videos flossen in die Bewertung mit ein. Es war sehr erfreulich, wie motiviert die jungen
Sportlerinnen und Sportler waren. Nicht nur wegen der Preise, die es zu gewinnen gab
(Trainingsstunde bei unserem Tennistrainer, eine Kanufahrt auf der Lauter, einen Gutschein bei Da
Pepe, Freibadgutscheine). Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer/Teilnehmerinnen für die
zahlreichen Einsendungen. Wir waren überwältigt und unser Ziel, das Tennisspielen ein wenig nach
Hause zu bringen, wurde erreicht. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass bald wieder ein „normales“
Gruppentraining stattfinden kann. Wir jedenfalls sind schon voller Vorfreude.
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Kurz notiert
➔ Der TV Münsingen ist nun auch auf Social Media
Seit wenigen Wochen ist der TV
Münsingen
auf
Facebook
präsent. Dem einen oder
anderen mögen damit sogleich
eher
negativ
konnotierte
Stichworte wie „Datenkrake“
oder „US-Konzern“ in den Kopf
kommen.
Wir
geben
Entwarnung: Welche Daten
(oder Bilder) von so manchem
dort auch immer ausgetauscht
werden und wo auch immer auf
der Welt diese gespeichert werden – der TV Münsingen wird Facebook dafür nutzen, um über dessen
Aktivitäten zu informieren. Wir kündigen Schnupperkurse an, berichten von Rundenspielen oder
Festen. Dafür bedarf es weder Adressen, Kontonummern noch peinlicher Bilder. Binnen kurzer Zeit
konnten wir 80 Fans verbuchen – sie alle lesen, über was wir berichten. Wir erreichen damit Personen
in und um Münsingen, teilweise sogar weit darüber hinaus, die wir mit Vereinszeitung, Homepage oder
persönlicher Ansprache nie und nimmer erreichen würden. Hier findet ihr den TVM auf Facebook – wir
freuen uns über ein „Daumen hoch“: @tvmuensingen
Ebenso haben wir unser Profil auf Google aktiviert. Vor dem Hintergrund, dass wir unsere Freiplätze
auch für touristische Gäste vermieten, tut auch hier Information Not. Google ist die wichtigste
Recherche-Plattform für Touristen und deshalb sind wir nun auch hier präsent. Wir möchten alle
Vereinsmitglieder mit Google-Account bitten, unseren Auftritt zu bewerten (im Idealfall positiv
Bewertungen sind hier möglich: TV Münsingen e.V.

).

➔ Deutschland spielt Tennis
Mit der Kampagne „Deutschland spielt Tennis“ unterstützt der Deutsche Tennisbund seine Vereine mit
Werbematerialien, Motiven und Gewinnspielen. Der TV Münsingen ist dieses Jahr auch dabei und wird
die erhaltenen Materialien dafür verwenden, auf unsere Angebote von Matchball@TVM aufmerksam
zu machen, insbesondere auf das Schnupperangebot für Erwachsene. Flyer werden in Geschäften (die
hoffentlich bald wieder geöffnet sind) ausgelegt und Plakate sollen auf die Aktion aufmerksam
machen. Der Startschuss ist für den 14. Mai geplant.
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➔ REWE-Aktion „Scheine für Vereine“ und Quenzy-Sponsoring
Das hat sich richtig gelohnt! Über 3.200 Scheine haben wir für die REWE-Aktion „Scheine für Vereine“
erhalten. Vielen Dank allen Vereinsmitgliedern und Freunden des TVM. Aus dem umfangreichen
Prämienshop haben wir nun folgende Artikel ausgewählt: 1 neue Sitzbank für die Plätze, 150 Bälle für
das Erwachsenen-Training, Trainerbedarf (Hütle, Linien etc.), 1 hochwertige Kaffeemaschine sowie ein
Waffeleisen. Hätten wir die Artikel regulär im Handel gekauft, wären dafür rund 600 EUR angefallen,
allein die Bank schlägt schon mit knapp 200 EUR zu Buche, die Bälle mit 170 EUR.
Für private Getränkekäufe unserer Mitglieder beim Quenzy Getränkeland haben wir viele Kassenbons
erhalten. Diese haben wir nun bei Quenzy eingereicht und 5% des Umsatzes auf das Vereinskonto
überwiesen bekommen: 273,01 EUR. Das ist ein toller Betrag, der uns sehr hilft. Vielen Dank den
Einkäufern und natürlich dem Quenzy Getränkeland. Auch dieses Jahr gibt es diese Aktion wieder.
Einfach an der Lagerhalle (Hermann-Staudinger-Straße 5/1 im Industriegebiet) vorfahren, Getränke in
den Kofferraum einladen lassen und Kassenbon bei Jochen Schuster oder Martin Sohmer abgeben.
➔ Aktueller Mitgliederstand
Wie viele Mitglieder hat der TV Münsingen eigentlich? Entgegen des Corona-Trends konnten wir im
vergangenen Jahr sogar zulegen. Es gab 7 Austritte, denen 15 Eintritte gegenüberstanden. Somit hat
der TV Münsingen zum 01.01.2021 exakt 145 Mitglieder. Wäre die Kooperation Schule-Verein wie
geplant durchgeführt worden, hätten wir bestimmt wieder die 150 geknackt… Aber so haben wir schon
ein Ziel für das laufende Jahr…
➔ Frühjahrsinstandsetzung
Die ersten Frühlingsgrüße in Form von Sonnenschein
und milden Temperaturen gab es bereits. Freilich, auf
der Alb werden wir auch nochmal kältere Tage
erleben, aber die Tendenz ist klar – es geht aufwärts.
Wenn mit dieser Tendenz auch noch die Corona-Lage
und die damit zusammenhängenden Verordnungen
Schritt halten, wollen wir frühzeitig mit dem Richten
der Plätze beginnen. Der Sand ist bestellt. Je nach
Anzahl der erlaubten Haushalte werden zu gegebener Zeit entsprechende Arbeitseinsätze
angekündigt. Etwas mehr als zwei Haushalte wäre ganz gut, denn schon die 5 Personen, die letztes
Jahr im April zulässig waren, mussten sich ordentlich schinden!
➔ Gebrauchte Tennisschläger benötigt!
Der TV Münsingen hat zahlreiche Ausleih-Tennisschläger für Kids. Was der
TV Münsingen nicht besitzt: Tennisschläger für Erwachsene. Damit wir den
erwachsenen Neu-Einsteigern nicht immer Schläger aus Privatbeständen
der Trainer ausleihen müssen, möchten wir ein wenig aufrüsten. Bevor
kostspielig neue Schläger angeschafft werden, versuchen wir zunächst,
gebrauchte, nicht mehr benötigte Schläger der Vereinsmitglieder zu
sammeln. Die Schläger dürfen gerne auch schon 10 Jahre alt sein und
Gebrauchsspuren haben. Wer also noch den ein oder anderen Schläger im
Keller liegen hat und dieser Schläger gerne mal wieder auf den Tennisplatz
möchte: Wir holen ihn ab! Einfach bei Jochen Schuster melden. Danke!
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Aktuelles vom WTB
➔ Verbandsrunde im Sommer 2021
Die Hallenverbandsrunde wurde abgesagt, der TVM wäre mit den Herren 30 in der Staffelliga am Start
gewesen. Folglich richten sich alle Blicke auf die Sommer-Verbandsrunde.
Der WTB plant im Moment, dass die Rundenspiele nach den Pfingstferien Anfang Juni beginnen und
vor den Sommerferien enden. Ob es ggf. eine „Corona-Runde“ mit der Möglichkeit zum Rückzug gibt,
ist momentan unklar. Deshalb tun wir so, als ob. Unsere Sportwarte Anna Schwörer und Michael
Schuetzler haben wieder insgesamt 7 Mannschaften gemeldet, hinzu kommt eine Spielgemeinschaft
der Herren mit der TA Spfr. Dottingen. Derzeit stimmen die Sportwarte die namentlichen
Mannschaftsmeldungen mit den Mannschaftsführern und Matthias Dorfner ab.

➔ Bezirksfinale der VR-Talentiade beim TV Münsingen
Am Wochenende des 17./18. Juli findet das Bezirksfinale der VR-Talentiade (Kleinfeld und Midcourt)
statt. Die besten U10- bzw. U8-Nachwuchs-Teams des WTB-Bezirks D (Reutlingen, Esslingen,
Göppingen) kämpfen um die Teilnahme am Landesfinale. Das Bezirksfinale wird erfreulicherweise auf
der Anlage des TV Münsingen stattfinden. Wir dürfen auf heiße Matches der Kleinsten gespannt sein.

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
0160 – 48 28 685
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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