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Jahresrückblick 2020 und Ausblick 2021: 

 

27.02.2021 

Liebe Mitglieder und Freunde der Tennisabteilung, 

 

ein sehr ereignisreiches Jahr mit leider weniger schönen Erinnerungen liegt hinter 

uns. Es fällt uns daher dieses Jahr besonders schwer eine Rückschau zu halten, da 

wir im sportlichen und sozialen Bereich starken Einschränkungen unterworfen 

waren. Die Corona-Pandemie hat das Leben in allen Bereichen massiv verändert. 

Auch der Tennissport wurde und wird hart von den Einschränkungen getroffen und 

hat uns leider im vergangenen Jahr gezwungen unsere Veranstaltungen wie 

beispielsweise das „Sommerfest für Daheimgebliebene“ abzusagen. Auch die 

Hauptversammlung des Hauptvereins 2020 musste abgesagt werden und wird 

auch nicht mehr nachgeholt.  

Sportlich betroffen war im vergangenen März 2020 als erstes die 

Winterhallenrunde, die wegen des Corona-Lockdowns vorzeitig abgebrochen 

werden musste. 

Als nächstes stand die Sommerspielrunde auf dem Plan – und auch sie war 

aufgrund der Corona-Pandemie von sehr starken Einschränkungen betroffen. Es 

gab insgesamt deutlich weniger Mannschaften, die sich am Spielbetrieb beteiligten 

und die Spieltage liefen aufgrund der konsequent durchgeführten 

Hygienemaßnahmen anders ab als gewohnt. Jedoch war die Entscheidung des WTB 

und der Sportkommission, bei den Aktiven und Senioren Verbandsspiele 

auszutragen, richtig. Unsere Herren 30 und Herren 60 Mannschaften haben sich 

an der Corona-Runde beteiligt und jeweils den 2. Platz in der Bezirksoberliga 

(Herren 30) bzw. Bezirksstaffel 1 (Herren 60) erreicht und damit sehr knapp den 

möglichen Aufstieg verpasst. Ein Aufstieg wäre auch in der Corona-Runde möglich 

gewesen. 

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Mitgliedern für die Einhaltung 

der von der Abteilung ausgewiesenen Hygieneregeln. Durch Euer Verständnis für 

die Maßnahmen (wie z.B. der Schließung der Räume, Duschen etc.) und die 

Befolgung weiterer „Verhaltensregeln 2020“ (z.B. Eintragung Paarungen zur 

Nachverfolgung der Spielpaarungen etc.) wurde das Tennisspielen auf unsere 

Anlage überhaupt erst möglich.  

Bereits jetzt ist abzusehen, dass wir auch im Sommer 2021 unseren geliebten 

Tennissport lediglich unter der strikten Befolgung von Hygienemaßnahmen / 

Verhaltensregeln ausüben können sobald die Erlaubnis von der Landesregierung 

vorliegt. Da wir die Hoffnung haben, dass diese Erlaubnis noch vor unserem Start 

in die Sommersaison kommen wird und der Sport unter freiem Himmel wieder 

möglich sein wird, ist die Abteilungsleitung bereits jetzt dabei die Sommersaison 

2021 zu planen. 

 



Derzeit laufen: 

• die Planungen der ersten Arbeitseinsätze 2021, 

• die Planung der Abteilungsversammlung 2021 (früher Sommer),  

• die Planung der Jahreshauptversammlung (früher Sommer),  

• sowie erste Gespräche mit Trainern für die Sommersaison 2021. 

An dieser Stelle bitten wir auch um euer Verständnis, dass die Mitgliedsbeiträge 

für das Jahr 2021 bei 100% bleiben werden und bedanken uns bereits jetzt für 

eure Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten. 

Lasst uns weiterhin in dieser schwierigen Situation noch näher zusammenrücken 

und bei sämtlichen Handlungen stets die Werte unserer Tennisabteilung wie 

Solidarität, Respekt und Verständnis beachten und uns weiterhin gegenseitig 

unterstützen.  

#mesqueunclub 

 

Eure Abteilungsleitung 

 

Besucht für aktuelle Neuigkeiten rund um den TSV unsere Vereins-Homepage 

https://www.tsv-sondelfingen.de/  

 

https://www.tsv-sondelfingen.de/

