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Tennis über den Winter – das war wohl nix

Winterrunde 2020 
Hoch motiviert wollten die Herren 40 
und die Damen 40 Spielgemeinschaft 
mit dem SV Sillenbuch in die Winter-
runde 2020 starten. Die Aufstellungen 
und die Matchtaktik waren ausgetüftelt, 
doch dann führte der neuerliche corona-
bedingte Lockdown dazu, dass kein Auf-
schlag ausgeführt werden konnte und 
der Spielbetrieb für den gesamten Winter 
und das Frühjahr zum Erliegen kam. 

Veranstaltungen   
– leider ausgefallen
Das Wintergrillen sollte zu einem regel-
mäßigen Highlight der Tennisabteilung 
werden. Würste vom Grill, Glühwein und 
frische Waffeln luden bisher zu einem 
netten Beisammensein ein. Wir hoffen, 
dass wir Euch in der kommenden Ad-
ventszeit dann alle wieder begrüßen 
dürfen – und dies gilt nicht nur für die 
Mitglieder der Tennisabteilung, sondern 
für den gesamten Verein. 

Ansprechpartner Michael Hagmann

Telefon 0711 - 47 93 906

Mail tennis@tsv-heumaden.de

Trainingsgruppe Alter w/m Tag Beginn Ende Ort Übungsleiter/in

Erwachsene ab 18 w/m Termine des Mannschaftstrainings sind immer ab April an 
der Infotafel auf der Anlage verfügbar. Jugend bis 18 w/m

Kaum hatte die Wintersaison Anfang 
Oktober begonnen, war sie Anfang 
November bereits wieder nach wenigen 
Trainingswochen in der Halle beendet. 
Zunächst auf unbestimmte Zeit... 

Leider fiel dann tatsächlich die restliche 
Wintersaison der Corona-Pandemie zum 
Opfer. Auf wenig Verständnis stieß da-
bei, dass die behördlichen Maßnahmen 
vorsahen, dass Tennishallen mit meh-
reren hundert Quadratmetern Fläche 
mit anderen Sportstätten gleichgesetzt 
wurden und dass selbst in Hallen mit 
fünf Plätzen lediglich ein Platz zum Einzel 
spielen belegt werden konnte. 

Anders wurde dies teilweise in benach-
barten Bundesländern gehandhabt, so 
dass insbesondere an den Landesgrenzen 
ein regelrechter Tennistourismus ein-
setzte. 

TENNIS
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TENNIS
Breitensportwart: Werner Roser 
Technische Leitung Plätze:  
Patrick Eichholtz 
Technische Leitung Anlage:  
Carsten Steenfatt 
Festwart: Iris Bischoff-Roth 
Pressewart: n.n.

Tennisplätze top in Schuss
In der Abteilung Tennis konnte mit Ma-
riusz Wrebiak wieder ein Platzwart ge-
wonnen werden, der sich mit viel Fleiß 
und Tatendrang um die Instandhaltung 
der Plätze kümmert. 

Zuletzt mussten wir längere Zeit ohne 
einen Platzwart auskommen, was sich 
bei der diesjährigen Frühjahrsaufberei-
tung der Plätze besonders bemerkbar 
gemacht hat. Wir haben gelernt, dass 
ohne professionelle regelmäßige Pfle-
ge während der Saison schon bald eine 
sehr teure Grundsanierung unserer Plät-
ze notwendig werden könnte. Die Plätze 
sind aber nun wieder in einem guten Zu-
stand und anfallende Reparaturen (z. B. 
Linien, die lose werden) können zeitnah 
angegangen werden, sobald sie uns be-
kannt sind. 

Zum Erhalt der Platzqualität können alle 
Mitglieder durch konsequentes Abzie-
hen der Plätze von Zaun zu Zaun beitra-
gen (Mooswachstum ist einer der größ-
ten Feinde langfristiger Platzqualität!). 
Hier schon einmal vielen Dank für Euren 
Einsatz.

Zu den vier Arbeitseinsätzen im Frühjahr 
durften wir dieses Jahr mehr Freiwillige 
als sonst begrüßen und es konnte rich-
tig viel „weggeschafft“ werden, so auch 
Dinge, die wir in den letzten Jahren nicht 
angehen konnten. 

Auch unser Mitternachtsturnier und das 
Bändelesturnier zu Saisonbeginn konn-
ten aufgrund der Corona-Vorgaben lei-
der nicht durchgeführt werden. 

Abteilungsversammlung 2021 
Versammlungen in Präsenz waren zu 
Beginn des Jahres noch nicht vorstell-
bar und so wurde die Abteilungsver-
sammlung auch beim Tennis digital 
durchgeführt. Eine besondere Sitzung 
in besonderen Zeiten, denn in der Ten-
nisabteilung wurden die Karten neu ge-
mischt. Ein paar Amtsträger hatten die 
Niederlegung ihrer Ämter bekanntgege-
ben. Dazu gehörte unter anderem unser 
Abteilungsleiter Michael Zaug. 

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz 
herzlich für sein jahrelanges Engage-
ment in der Tennisabteilung bedanken. 
Ebenfalls ein großer Dank gilt Juliane 
Müller für ihre ausdauernde Jugendar-
beit seit 2010. 

Dem Tennisausschuss erhalten bleibt 
Werner Roser als Breitensportwart, als 
Verantwortlicher für die Tennisplätze 
gibt er sein Amt hingegen ab. Neu im 
Tennisausschuss begrüßen wir Ralph 
Wurster, Marcel Peschke, Patrick Eich-
holtz und Fabian Maier.

Der Tennisausschuss setzt sich nun 
wie folgt zusammen: 

Abteilungsleiter: Michael Hagmann 
Stellv. Abteilungsleiter und Kassier: 
Simon Faiß 
Schriftführer:  
Elke Zumbruch-Sabadinowitsch 
Sportwart 1: Denise Roth 
Sportwart 2: Ralph Wurster 
Jugendwart 1: Karin Hay 
Jugendwart 2: Marcel Peschke 
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Die Anlage sieht auch außen herum super 
aus und macht einen sehr gepflegten 
Eindruck. 

Hiermit nochmal vielen Dank an all 
die Freiwilligen, so macht die Zusam-
menarbeit richtig Spaß und daher 
weiter so für die Zukunft!

Sommersaison 2021
Die Sommersaison der Tennisabteilung 
konnte pünktlich starten, da Tennis zum 
erlauchten Kreis der Freiluftsportarten 
gehörte für die die Corona-Verordnung 
ein Schlupfloch vorgesehen hatte. Es wa-
ren zwar wieder aufwändige Hygienekon- 
zepte und Beschilderungen notwendig, 
gemeinsam haben wir es aber gemeis-
tert und so war der Tennissport ganz 
schnell wieder möglich. 

Nachdem die Inzidenzen jedoch zur ge-
planten Verbandsspielsaison noch zu 
hoch waren, wurden die Termine seitens 
des WTB verlegt. Ende Juni fiel dann der 
Startschuss. Erstmalig werden nun auch 
nach den Sommerferien Verbandsspiele 
ausgetragen. 

Für den TSV Heumaden gehen 13 Mann-
schaften an den Start, davon 6 Jugend-
mannschaften. Seit dieser Saison sind 
wir mit den Herren 40 auch wieder auf 
Verbandsebene, in der Verbandsliga, 
vertreten. Die Saison wurde durch den 
WTB bis Ende September verlängert, so 
dass erst dann Klarheit über Aufstiege, 
Abstiege oder Klassenerhalt der Mann-
schaften besteht. Wir sind gespannt. 

HeuRiedBuch-Open 2021 
Im Terminplan aller Tennisturnierliebha-
ber fest verankert ist das Leistungsklas-
senturnier HeuRiedBuch-Open, bekannt 
als der Porsche- oder Mercedes-Cup der 
Hobbyspieler. Das Orga-Team war voller 
Hoffnung, das Turnier wieder in gewohn-
ter Weise am ersten Ferienwochenende 
zu starten. Geplant waren zehn verschie-
dene Wettbewerbe für männliche und 
weibliche Jugendliche und Erwachsene. 

Schweren Herzens entschied sich die 
Turnierleitung dann jedoch, das Turnier 
auch 2021 noch einmal entfallen zu lassen. 
Nächstes Jahr soll es dann aber auf jeden 
Fall wieder „Spiel-Satz-Sieg“ heißen und 
wir möchten schon heute alle LK-Turnier-
Spieler ganz herzlich einladen. 

Wir freuen uns schon darauf!

Tennisjugend – Rückblick 2020
Allen Widrigkeiten der ersten Hälfte des 
Jahre zum Trotz konnten wir, mit etwas 
Verspätung, in den Trainingsalltag starten. 

Die Mannschaftsspiele waren zwar abge-
sagt, nicht aber unsere Tenniscamps.

TENNIS
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3 x Mercedes-Benz GLC 300 e 2 x Mercedes-Benz C 200 Cabrio

5 x Mercedes-Benz A 250 e

Jetzt 
mitmachen!

www. voba-aw.de

Kleiner Einsatz, große Freunde.

Abbildung ähnlich

Dauerauftrag für mein Glück: 
VR-GewinnSparen.
Monat für Monat sparen mit Gewinn-
chancen und für einen guten Zweck.
.

In der ersten Woche trainierten insge-
samt zehn Kinder im Leistungscamp, in 
der letzten Ferienwoche fand dann un-
ser beliebtes Tenniscamp statt. Trotz Co-
rona und einem Legionellenbefall, der 
das Duschen nicht mehr möglich machte, 
ließen sich unsere 18 Teilnehmer und 
auch unsere drei Trainer Guillaume, 
Marcel und Marie nicht die Laune ver-
derben und so hatten wir bei bestem 
Wetter die Anlage mit Spiel, Spaß und 
viel Tennis fest im Griff. 

Tennisjugend 2021 
Nachdem die Wintersaison 2020/21 we-
gen des Lockdowns für die Tennisjugend 
nur einen Monat angedauert hat, konn-
ten wir im Mai wieder in den Trainings-
betrieb starten. Unser Trainerteam um 
Chefcoach Guillaume hat sich in dieser 
Saison stark vergrößert und so können 
wir allen tennisbegeisterten Kindern 
Training anbieten. 

Auch die Anzahl der Neuzugänge im 
Jugendbereich freut uns sehr und so 
trainieren bei fünf Trainern Kinder und 
Jugendliche im Alter zwischen 5 und 18 
Jahren. 

In den Pfingstferien trafen sich dann die-
jenigen, die auch endlich wieder an der 
Verbandsrunde teilnehmen. Bei schöns-
ten Trainingsbedingungen sammelten 
die Jugendlichen an zwei Tagen Match-
praxis im Einzel und Doppel. 

TENNIS



101Die aktuellen Trainingszeiten entnehmen Sie bitte unserer Website  
www.tsv-heumaden.de

Mannschaftswettbewerbe 
Mit insgesamt sechs Mannschaften startete unsere Tennisjugend in die diesjährige  
Verbandspielsaison. 

TENNIS

U12
Mit einem seit 2018 eingespielten Team 
kämpft unsere derzeit jüngste Mann-
schaft in einer starken Gruppe um Spiel, 
Satz und Sieg. 

U15/1 und U15/2
Ebenfalls eine starke Gruppe erwischte  
unsere erste Mannschaft der U15er-
Jungs. Nach den ersten, teils denkbar 
knapp verlorenen Spielen, ist der Klas-
senerhalt das Ziel für die Saison. 

Die Nachwuchsmannschaft der U15er-
Jungs hat wegen des Rückzugs zweier 
Mannschaften aus ihrer Gruppe insge-
samt nur zwei Spiele zu bestreiten. 

U15 gemischt 
Bei der gemischten Mannschaft spielen 
je zwei Jungs und zwei Mädchen. Die 
Doppel können als Mixed ausgetragen 
werden. 

Unsere Mixed-Mannschaft hat bislang 
eine ausgeglichene Bilanz und so können 
die letzten beiden Spiele von unseren 
Jungs und Mädels ruhig angegangen 
werden. 

U18 Juniorinnen 
In diesem Jahr spielen unser Juniorin-
nen gegen starke Gegner, was sich auch 
in den Spielergebnissen wiederspiegelt. 
Trotzdem ist die Spielfreude nicht verlo-
ren und schön zu sehen ist auch, dass die 
Mannschaft neue Spielerinnen dazube-
kommen hat.   

U18 Junioren 
Unsere „Großen“ spielen, obwohl der 
Großteil der Mannschaft noch U15 spielt, 
bislang groß auf und konnten die beiden 
ersten Verbandsspiele für sich entschei-
den. n


