Neues vom TV Münsingen e.V.

10. Ausgabe

November/Dezember 2021

Liebe Vereinsmitglieder,
unser Titelbild zeigt ein winterliches Wechselspiel von Licht und Schatten. Genauso könnte man auch
das zu Ende gehende Jahr 2021 beschreiben. Der Tennisverein Münsingen konnte in der CoronaEpoche bisher kräftig zulegen. Das hat sich durch einen enorm gesteigerten Spielbetrieb bemerkbar
gemacht. Dazu haben auch unsere 49 (!) Neumitglieder im Jahr 2021 beigetragen, die sich in 24 Kinder
und 25 Erwachsene aufteilen. Austritte gab es sieben, so dass der TV Münsingen zum 01.01.2022 einen
Mitgliederstand von 187 haben wird – gegenüber dem Vorjahreswert von 145 eine Steigerung um fast
ein Drittel. Viele unserer Neumitglieder haben sich dieses Jahr bewusst für den Tennissport
entschieden, da sie explizit einen möglichst „Corona-sicheren“ Sport gesucht haben. Wir werden für
das neue Jahr unsere Trainerkapazitäten deutlich erhöhen müssen, um den gestiegenen
Trainingsbedarf angemessen abzudecken - wahrlich ein Luxus-Problem
Damit wären wir auch beim Schatten. Die Corona-Situation hat uns wie alle anderen auch enorm
gefordert. Die einschlägigen Verordnungen ändern sich in atemberaubend kurzen Intervallen, was vor
allem den Trainingsbetrieb in der Halle erheblich erschwert. Nachdem wir bis zum Sommer von
Corona-Fällen in den Trainingsgruppen wissentlich verschont geblieben waren, häuften sich im Herbst
die Fälle speziell im Jugendtraining. Glücklicherweise kam es in keinem der Fälle zu einer Übertragung
auf die Trainer oder andere Kids, so dass es bei Emails an die betroffenen Gruppen mit der Bitte um
verstärkte Vorsicht (und Tests) blieb. Auch uns beide Vorstände des TVM hat das Virus jüngst infiziert,
glücklicherweise blieb es bei Erkältungssymptomen oder leichtem Fieber. Es bleibt abzuwarten, ob der
Trainingsbetrieb wie geplant weitergeführt werden kann oder ob wir erneut in den Lockdown müssen.
Unabhängig von der Corona-Entwicklung planen wir verschiedene Aktivitäten und Angebote für die
Freiluftsaison 2022 und hoffen, damit unsere Mitglieder sowie potenziellen Neumitglieder
anzusprechen. Der Zielhorizont ist klar: Nächstes Jahr wollen wir die 200 knacken!
Wir wünschen erholsame Feiertage und einen guten Start in ein licht-reicheres Jahr 2022.
Jochen Schuster, Erster Vorsitzender
Martin Sohmer, Stellvertretender Vorsitzender
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Verbandsrunde 2022
Traditionell zum 1. Dezember haben die Sportwarte der
Tennisvereine die Mannschaften für das Folgejahr zu melden.
Nahmen an der letzten Verbandsrunde 7 Mannschaften des
TV Münsingen teil, haben wir für die kommende
Sommersaison bereits 8 Teams fest gemeldet; neu
hinzugekommen ist die Herren 40-Mannschaft, deren
Mannschaftsführer Daniel „Tänne“ Brändle sein wird. Für die
Hobby-Mannschaften sowie das Kleinfeld gibt es eine spätere
Meldefrist. Nach jetzigem Planungsstand werden wir noch
zusätzlich ein Team der Hobby-Herren sowie mindestens eine
Kleinfeld-Mannschaft ins Rennen schicken, so dass der TVM
im Jahr 2022 voraussichtlich mit 10 oder 11 Mannschaften an
der Verbandsrunde des WTB teilnehmen wird. Dieses Plus von
mindestens drei Mannschaften gegenüber dem Vorjahr bildet
dann gewissermaßen das Mehr an Spielbetrieb ab. Wir freuen
uns auf eine zusätzliche Belebung der Anlage und planen, den Besuch der Heimspiele fortan dadurch
attraktiver zu machen, indem das Vereinsheim bewirtet wird, beispielsweise mit einem
Weißwurstfrühstück. Die Modalitäten hierzu werden wir in Kürze im Vorstand diskutieren.
Wie geht es jetzt weiter? Bis 15. März läuft die Frist des WTB, die gemeldeten Mannschaften mit den
namentlichen Aufstellungen zu hinterlegen. Der Beginn der Rundenspiele ist auf Verbandsebene (dies
betrifft unsere Damen 1 sowie die Damen 50) für „Anfang Mai“ terminiert, die übrigen Mannschaften
auf Bezirksebene werden in KW 19 (beginnend mit dem Wochenende 14./15. Mai 2022) ihre ersten
Spiele haben. Diese Planung des WTB berücksichtigt natürlich nicht, dass die Corona-Lage den Beginn
der Verbandsrunde wie schon in der vergangenen Saison nach hinten verschieben könnte.
Die Freiplätze werden wir entsprechend der Witterung so früh wie möglich vorbereiten. Das
regnerische Wetter im April dieses Jahres hatte die Arbeiten verzögert, weshalb die Eröffnung der
Sandplätze erst am 30. April 2021 möglich war. Hoffen wir inständig auf besseres Wetter, um die
Sandplätze 2022 bereits Mitte April öffnen zu können. Mit den folgenden Impressionen fiebern wir
schon einmal der Eröffnung der Sandplätze entgegen…
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Ausblick 2022
Das neue Jahr wollen wir dafür nutzen, den Verein weiter auf
Zukunftskurs zu bringen. Gestützt durch das neue Sportkonzept
können wir erste Erfolge vermelden, die sportlichen Aktivitäten
haben spürbar zugenommen. Dabei wäre es schön, wenn wir
2022 wieder mehr Veranstaltungen anbieten könnten. Mit
unserem Sportwart Michael Schuetzler haben wir angedacht, LKTurniere auf unserer Anlage zu veranstalten, sowohl für
Jugendliche als auch für Erwachsene. Natürlich soll
Matchball@TVM weiterentwickelt werden; gab es in diesem Jahr
bisher vordergründig Spenden-finanzierte Zusatztrainings für
unsere Tenniskids, möchten wir nächstes Jahr auch für die
erwachsenen Vereinsmitglieder solche Angebote schaffen. Auch
ist geplant, die Eltern der Tenniskids mehr einzubinden, wobei
ein Schnupperkurs für die Eltern ein erster Baustein ist.
Voraussetzung ist, dass wir – wie im Vorwort bereits erwähnt – unsere Trainerkapazitäten ausbauen;
dies wird die vordringlichste Aufgabe für die nächsten Wochen sein.
Neben dem sportlichen Part ist es aber auch an der Zeit, wieder mehr gesellige Angebote zu
formulieren. Die Bewirtungstermine 2021 waren im Rahmen der Möglichkeiten gut besucht. Denkbar
wäre, die Bewirtungstermine auf weitere Tage auszuweiten, wofür wir aber darauf achten werden,
dass das Ehrenamt nicht allzu sehr beansprucht wird. Inwiefern die für die Wintermonate einmal
monatlich geplanten Bewirtungstermine im Tennisheim möglich sein werden, erscheint aktuell
fraglich. Und so stehen alle Ideen für 2022 erneut unter dem Damoklesschwert namens Corona. Die
Vorstandschaft wird die kommenden Wochen und Monate für konzeptionelle Überlegungen nutzen,
um für den Fall der Fälle im Frühjahr startklar zu sein.
Anregungen für Aktivitäten nehmen wir jederzeit gerne entgegen.

Neues aus unserer Küche
Nein, an dieser Stelle präsentieren wir keine Speisekarte. Wir freuen
uns aber, mitteilen zu können, dass das alte Geschirr und Besteck, das
schon viele Jahrzehnte im Tennisheim seinen Dienst verrichtet hatte
und zuletzt eher einem Sammelsurium glich, endlich ausgedient hat.
Fortan ist das Tennisheim mit zeitgemäßen und vor allem baugleichen
Gegenständen ausgestattet. Für insgesamt 60 Personen haben wir neue
Teller, Salatschüsselchen, Besteck und Tassen angeschafft. Dies
erleichtert nicht nur die Abläufe, da künftig nicht immer sofort gespült
werden muss, sondern erhöht auch die Attraktivität des Tennisheims
für private Vermietungen. Und im Zuge dieser Beschaffung haben wir
unsere grüne Küche beschriftet, damit die ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer auch gleich wissen, wo was zu finden (und wohin wieder
zurückzulegen) ist.
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