
        

Tennisabteilung   - Unser Jahr 2019 

 

1. Allgemeines 

Die Jahreshauptversammlung 2019 fand am 22. Februar 2019 statt. Da keine 

Neuwahlen anstanden, blieb die Abteilungsleitung unverändert.  

Sie hat sich im vergangenen Jahr in fünf Sitzungen mit den anstehenden 

Aufgaben befasst und diese – soweit es möglich war – abgearbeitet. Alle 

Vorstandsmitglieder haben ihre Aufgaben unter großem persönlichem Einsatz 

erfüllt. Für die stets harmonische Zusammenarbeit und den vielseitigen Einsatz 

aller Mitglieder der Abteilungsleitung ein herzliches Dankeschön. 

Dank gilt auch denjenigen  Mitgliedern, die im vergangenen Jahr uneigennützig 

fast 200 Arbeitsstunden auf der Anlage geleistet haben. Hier sind neben den 

Arbeiten  zur Wässerung und zur Aufbereitung der Plätze insbesondere zu 

erwähnen: 

- Thomas Würz hat als Nachfolger für Robert Wiederstein erstmals 

während des ganzen Jahres den Nachschub an Getränken 

sichergestellt, die Einnahmen verwaltet und einen schönen 

Überschuss erzielt, 

- Berthold Nink und Holger Fassbender mit ihren Fahrzeugen und 

Geräten und viele andere Unterstützer waren  zur Stelle, wann sie 

gebraucht wurden,  

- unsere Nachwuchsgeneration hat sich unter der Leitung von Stefan 

Grüntjes  um die Pflege der Außenanlagen gekümmert, 

- Thomas Oeckel hat sich sehr engagiert, eine Trainingsgruppe für 

Kinder aufzubauen und verbucht dazu die ersten Erfolge.  

- Was wäre die Tennisabteilung ohne solche Mitglieder???  

 



Unsere Bemühungen zur Werbung neuer jüngerer Mitglieder mit Familien 

zeigen  bei den vielseitigen anderen sportlichen Angeboten wieder kleinere 

Erfolge. So konnten wir bei einigen Austritten und entsprechenden  

Neuaufnahmen unsere Mitgliederzahl vom Vorjahr sogar um ein Mitglied auf 

jetzt 95 Mitglieder verbessern. Dabei weckt der Eintritt mehrerer jüngerer 

Mitglieder wieder Hoffnung auf eine Verbesserung der Mitgliederstruktur. Hier 

scheinen sich die neuen Trainingsangebote  für Kinder schon auszuwirken. 

Unser „Mutterverein“, der VfL, hat uns in den vergangenen Jahren neben der 

Übernahme der Versicherungsbeiträge für das Tennishaus entsprechend 

unserer Mitgliederzahl finanziell unterstützt. Solche zusätzliche Einnahmen 

mussten leider für 2019 vorläufig eingestellt werden. Über die weitere 

Verfahrensweise soll erst 2020 entschieden werden. 

 

2. Sportbereich 

Jedermann-Nachtturnier in der Halle: 

Zu Beginn des Jahres führten wir am 23. März 2019 unser Jedermann-

Nachtturnier in der Tennishalle Diez durch. 16 Teilnehmer lieferten sich 

zumeist ausgeglichene Doppelpartien. Am Ende konnte sich Hans Stein deutlich 

durchsetzen, nach ihm belegten Mathias Olig den zweiten und Christel Rauner 

den dritten Platz. Insgesamt war das Jedermann-Turnier wieder eine gelungene 

Veranstaltung, die dann bei Getränken und Pizza ihren Ausklang fand. 

 

 

Wettkampfbeteiligung 

Mit zwei Mannschaften beteiligten wir uns an der Medenrunde. 

Herren 40+: 

Die neu aufgestellte Herren-40-Mannschaft traf sich bei leichtem Schneefall gut 

gelaunt zu ihrem ersten Spiel, noch dazu einem Heimspiel. Unterstützt wurde 



die Mannschaft von einigen Herren-55 Spielern, da diese aufgrund widriger 

Umstände in 2019 leider keine eigene Mannschaft melden konnten. 

Die sehr gelungene erste Saison dieser neuen Mannschaft konnte mit dem 

dritten Tabellenplatz in der D-Klasse abgeschlossen werden. 

 

Herren 70+: 

Nach dem Aufstieg in der A-Klasse übertrafen unsere Herren 70er alle 

Erwartungen.  Anstatt Spiele um den Klassenerhalt wurde bis zuletzt um den 

nächsten Aufstieg in die Rheinlandliga gefightet. Es wurde nur ein Spiel 

verloren und dadurch der zweite Tabellenplatz erspielt. Und das bei stärkster 

Konkurrenz.  Dazu „Herzlichen Glückwunsch“. 

 

Ramazzotti-Cup der Senioren: 

Am 6. und 7. September fand der traditionelle Ramazzotti-Cup statt. Robert 

Wiederstein organisierte auch diesmal wieder ein sehr gelungenes Turnier bei 

leider nur geringer Beteiligung. Es spielten nur vier Doppel - jeder gegen jeden.  

Im Finale unterlagen Walter Hirschberger und Thomas Würz, aber Walter gilt 

unser besonderer Respekt; mit 85 Jahren wieder bis ins Finale. Den Ramazotti-

Cup konnte Robert an Klaus Stein und Holger Faßbender übergeben, die das 

Finale ganz knapp für sich entschieden. 

 

 

Seit dem Abräumen der Tennisplätze Ende September verlagern sich die 

Aktivitäten der Spielerinnen und Spieler in die Tennishallen der Umgebung. Im 

April werden die Freiplätze wieder von einem Fachunternehmen aufbereitet, 

so dass dann hoffentlich ab Ende April wieder auf den Plätzen der Tennisanlage 

dem gelben Filzball nachgespurtet werden kann. 

 


