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Liebe Vereinsmitglieder,
das Frühjahr kam spät und damit auch die Schritte in Richtung Normalität. Inzwischen hat der Sommer
seine ersten Boten gesandt und die Auslastung unserer Plätze hat merklich zugenommen, wenngleich
es gerade tagsüber und am Wochenende immer noch genügend Zeitfenster mit freien Plätzen gibt. Als
eine der ersten Sportarten konnten wir einen relativ umfassenden Spielbetrieb ermöglichen. Die
Erfahrungen der letzten Wochen haben gezeigt, dass dies gefahrlos darstellbar ist, doch natürlich
dürften sich die meisten Vereinsmitglieder schon auf den Tag freuen, ab welchem wir wieder ohne
Einschränkungen Tennis spielen können, einschließlich Après-Tennis.
Einen ersten Eindruck davon, wie so etwas aussehen könnte, gab die vergangene Woche. Rund 15
unserer Kids erhielten die ersten kostenlosen Trainingseinheiten im Rahmen unseres Sportkonzeptes
Matchball@TVM. Zudem haben wir vier Schnuppertermine für die Kinder der Astrid-Lindgren-Schule
und Grundschule am Hardt angeboten, wobei 33 Interessierte erste Tennisluft geschnuppert haben.
Wohl zum ersten Mal seit Monaten konnten die Kinder ausgelassen und befreit Spaß haben – völlig
coronakonform. Die Rückmeldungen der Kinder und Eltern waren jedenfalls überaus positiv und wir
können guter Dinge sein, dass wir einige fürs Tennis begeistern konnten. Ein großes Dankeschön an
Anna und Matthias für die hervorragende Organisation und die kompetente Abwicklung.
Erfreulich ist auch, dass wir im Mai sieben Neumitglieder gewinnen konnten, womit wir aktuell 151
Mitglieder haben. Da sich weitere Interessierte bei uns gemeldet haben, dürften wir ohne Blessuren
aus dem Lockdown gekommen sein. Es wäre schön, wenn die Neu-Mitglieder herzlich in unseren
Reihen aufgenommen werden und Anschluss finden. Herzlich Willkommen!

Jochen Schuster
Erster Vorsitzender
TV Münsingen e.V.
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Sondertraining für unsere Kids
Lange musste die Jugend des TVM
auf Tennis (und nicht nur das)
verzichten. Viel zu lange. Umso
schöner ist es, dass erstens noch
alle Kids (und Trainer) am Start
sind und zweitens die Lust auf
Tennis bei allen ungebrochen ist.
Nachdem im Mai in den ersten
Trainingseinheiten bereits die
ersten Schweißtropfen den Weg
an die frische Luft gefunden
haben, folgte in den Pfingstferien
ein ganz besonderes Angebot des
Tennisvereins. Im Rahmen des
Sportkonzepts Matchball@TVM
durften alle interessierten Kids an
einem zweitägigen kostenlosen
Intensivtraining teilnehmen, um
die Trainingsrückstände des
Corona-Winters
ein
wenig
aufholen zu können. Finanziert
wurde das Ganze durch Spenden
von Vereinsmitgliedern und
Gönnern. Am ersten Tag durften Anna und Matthias 10, am zweiten Tag sogar 12 Kids auf der Anlage
begrüßen. Der Fokus der Trainingsarbeit wurde zunächst auf Koordination, Wurfkraft und Schnelligkeit
gelegt. Fähigkeiten, die vor allem unsere U10-Mannschaft an jedem Spieltag benötigen wird. Neben
den klassischen Matches werden bei unseren Jüngsten im Rahmen der Staffelspiele weitere Punkte
vergeben. Die einzelnen Disziplinen - Medizinball-Weitwurf, Ball prellen, Sprint und Weitsprung wurden intensiv in Wettkampfform geübt. Für das Team der Junioren U12 wurde neben der
Koordination der Trainingsschwerpunkt auf das Matchtraining in Einzel und Doppel gelegt, da die Jungs
und Mädels in der bevorstehenden Saison erstmals im Großfeld mit den normalen Bällen gefordert
sein werden. Schön zu sehen war, wie kameradschaftlich die Kids miteinander umgegangen sind – so
gab es freundschaftlichen Trost für die Unterlegenen oder den ein oder anderen wichtigen Tipp für
einen besseren Aufschlag. Und auch die Trainer gingen nicht leer aus – Matthias bediente sich gerne
an den übervollen Vesperdosen der Kids, während Anna einen selbstgepflückten Blumenstrauß mit
nach Hause nehmen durfte (der Pflücker bleibt aber geheim
). Letztendlich war die ganze Aktion
ein voller Erfolg – die Begeisterung war Kindern, Eltern, Trainern und Vorstand ins Gesicht geschrieben.
Den Muskelkater habt ihr euch nach 6 Stunden Training redlich verdient! Ganz herzlichen Dank an alle
Spender!
Bisher sind 870 EUR an Spendengeldern in unser Sportkonzept Matchball@TVM geflossen, erst vor
wenigen Tagen erreichte uns ein größerer Zahlungseingang. Um weitere derartige Angebote machen
zu können, freuen wir uns fortlaufend über Spenden, die jederzeit auf unser Konto überwiesen werden
können: DE38 6405 0000 0001 0284 90 (SOLADES1REU, KSK Reutlingen). Eine Spendenbescheinigung
wird selbstverständlich ausgestellt.
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Kooperation Schule-Verein
Zwei erfolgreiche Schnuppertage
mit insgesamt vier verschiedenen
Terminen liegen hinter uns. Von
der
Astrid-Lindgren-Schule
Münsingen und der Grundschule
am Hardt Auingen starteten
vergangene
Woche
33
hochmotivierte
Kids
das
Programm Kooperation SchuleVerein. Die jungen Sportler
durften erste Grundlagen des
Tennissports
kennenlernen.
Dabei
wurden
nicht
nur
verschiedene Übungen mit Ball
und Schläger durchgeführt,
sondern auch Schnelligkeits-, Konditions- und Koordinationstraining durchgeführt. Alle Gruppen waren
sehr begeistert und mit vollem Elan dabei. Das ein oder andere Tennistalent konnte dabei schon
gesichtet werden. Das wichtigste jedoch ist der Spaß am Spiel und dieser ist definitiv nicht zu kurz
gekommen. Der Großteil der Tennisfrischlinge kann schon kaum auf die nächsten Tennisstunden
abwarten. Wir freuen uns jetzt schon auf hoffentlich viele neue Tennisspieler und Tennisspielerinnen
und auf die nächsten Tenniseinheiten. Ab Mitte Juni können die Kinder dann wöchentlich trainieren
und so die weiteren Grundlagen für’s Tennisspiel erlernen. Finanziert wird der Schnupperkurs durch
Zuschüsse des WLSB in Höhe von 720 EUR sowie einem kleinen Kostenbeitrag der Teilnehmer (15 EUR
pro Kind). Nähere Informationen zum Ablauf der Kooperation Schule-Verein gibt‘s auf unserer
Homepage: https://www.tv-muensingen.de/tennis/kooperation-schule-verein/

Überarbeitung des Corona-Konzepts
Ab Mittwoch, 9. Juni gelten weitere
Vereinfachungen in der Durchführung des
Spielbetriebs im Freien, nachdem die 7-TageInzidenz im Landkreis Reutlingen seit
mehreren Tagen unter 35 liegt. Insbesondere
bedeutet dies, dass fortan kein Coronatest
mehr erforderlich ist. Ansammlungen
außerhalb der Plätze sind – analog zu den
Regelungen in der Gastronomie – zwar
möglich, jedoch unter Berücksichtigung der
besagten 3-Haushalte-Regelung. Stühle, Bänke
oder „Stehkreise“ sind so anzuordnen, dass die
Einhaltung der 3-Haushalte-Regelung jederzeit offensichtlich wird (d.h. Abstand von mindestens 1,5 m
zwischen den jeweiligen Gruppen). Der Getränkeautomat ist befüllt. Das detaillierte Corona-Konzept
des TVM in dessen 4. Fassung ist auf unserer Homepage zu finden. Wir bitten um Beachtung!
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Match-Rangliste 2021
Mit den gestiegenen Temperaturen und dem besseren Wetter haben die Aktivitäten bei unserer
Match-Rangliste erfreulich zugenommen. Zwischenzeitlich wurden knapp 50 Matches gespielt und
eingetragen. Wir befinden uns nun auf der Zielgeraden bei der Sammlung von Preisen und
Gutscheinen. Wir haben Zusagen für über 60 Preise im Wert von über 1.200 EUR, die wir fair auf die
Kids und Erwachsenen aufteilen, da beide Gruppen dieses Jahr getrennt gewertet werden. Herzlichen
Dank den Sponsoren, die wir noch gesondert vorstellen werden! Aufgrund der coronabedingten
Verschiebung der Verbandsrunde muss auch der Abschlusstermin nach hinten verlegt werden. Letzter
möglicher Spieltag für die Erwachsenen ist nun Freitag, 24. September. Das Abschlussturnier findet
statt am Freitag, 1. Oktober (Ersatztermin: 2. Oktober). Bei den Kids ist der letzte Spieltag Sonntag, 12.
September, das Abschlussturnier findet am Freitag, 17. September statt. Die Liste mit den Preisen und
Gutscheinen wird in wenigen Tagen im Vereinsheim aufgehängt sowie auf der TVM-Homepage
veröffentlicht.

Verbandsrunde 2021
Lange Zeit erschien es ausgeschlossen, nun steht fest, dass die
Verbandsrunde tatsächlich stattfinden wird. Hätten die ersten
Rundenspiele nach ursprünglicher Planung dieses Wochenende
stattgefunden, wurde der Start inzwischen aber auf den 20. Juni
(Jugend) bzw. 26. Juni (Aktive) verlegt. Dies bedeutet, dass die
letzten Rundenspiele nach den Sommerferien terminiert sind. Den
aktualisierten Spielplan des TV Münsingen ist beim WTB zu finden:
https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/vereine/verein/v/20422.html

Im Moment ist noch nicht absehbar, welche coronabedingten
Regelungen gelten werden. Diese werden wir über die
Mannschaftsführer bzw. Sportwarte kommunizieren. Bälle wurden
durch den Verein bereits bestellt und sind vorrätig.

Wir wünschen viel Erfolg und eine verletzungsfreie (und gesunde) Verbandsrunde!
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