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Rückschau 2019 - Bericht für die JHV 2020 
Unmittelbar nach Ostern wurden die Tennisplätze in ihrer 43. Saison am 27.04.2019 

wieder aufgebaut und am 28.04.2019 mit einem lockeren Eröffnungsturnier bei schon 

recht angenehmen Temperaturen feierlich eingeweiht. Gut 30 Jugendliche und ca. 70 

Erwachsene konnten daraufhin ihrer Spielfreude freien Lauf  lassen und für Punktspiele 

trainieren. Zusätzliche Tennistreffs für NeueinsteigerInnen fanden leider keinen 

Zuspruch, aber eine kleine Gruppe mit Anfängerinnen trainierte regelmäßig 

montagabends. 

 

Oliver Kagerer wurde in der JHV der Tennisabteilung am 6.03.19 als Jugendwart ins 

Leitungsteam der Abteilung gewählt. Die Jugendlichen wurden von unserem neuen 

Jugendwart und mit Unterstützung unseres 2. Vorsitzenden, Lars Gieselmann, in 

passende Trainingsteams mit den Trainern Josef Kollhoff und Jannik Zühlke eingeteilt. 

Mit Josef und Jannik haben wir gute Trainer sowohl für die älteren als auch für die 

jüngeren Jugendlichen zur Verfügung.  

 

Neben Freizeit- und Hobbysport haben auch 2019 verschiedene Mannschaften am 

Punktspielbetrieb der Sommersaison teilgenommen. Die Ergebnisse in Kurzform: 

 Die Damen 50 haben vollkommen unerwartet ihren Platz in der anspruchsvollen 

Verbandsliga halten können - ein echter Erfolg!  

 Die Herren 50 haben es in diesem Jahr nicht mehr geschafft, die 1. 

Bezirksklasse zu halten und sind abgestiegen.  

 Die Herren 40 haben in der Bezirksliga einen ausgezeichneten 2. Platz belegt. 

 Unsere Knabenmannschaft hat sich tapfer geschlagen in der 1. Bezirksklasse 

und zumindest Teilerfolge verzeichnet. 

 

Auch wenn der Sommer 2019 nicht an den Sommer des Vorjahres herankam, bot er 

allen Aktiven die Möglichkeit, sich reichlich auszutoben und die schöne Anlage zu 

nutzen.  

 

Am 10.08.19 feierte die Tennisabteilung ein großes Sommerfest. Morgens spielten die 

Jugendlichen (mit ca. 10 SpielerInnen) und grillten mittags. Nachmittags schlossen sich 

die Erwachsenen an (ca. 15-20 aktive und passive Mitglieder). Auch hier endete das 

Fest in einem gemütlichen Beisammensein und mit reichlichem Essen, zu dem auch die 

PartnerInnen der Tennismitglieder eingeladen waren. 



 

Am 26.10.19 war es dann soweit, die Plätze abzubauen und alles winterfest zu 

verstauen. Es ist immer wieder erstaunlich wie schnell es geht, wenn genug fleißige 

HelferInnen dabei sind. Danke an dieser Stelle auch an Platzmeister Holger Kruse. 

Neben dem reinen Auf- und Abbau ging es auch in diesem Jahr bei verschiedenen 

Arbeitseinsätzen um die Verbesserung der Anlage. Dies soll auch in der nächsten 

Saison so fortgesetzt werden. Für die Tennishütte musste ein neuer Kühlschrank 

angeschafft werden. 

 

Das Angebot des Wintertrainings für die Jugendlichen in der Melsdorfer Sporthalle 

wurde dieses Jahr nur wenig angenommen, aber die Bedingungen für Tennis sind in 

unserer Halle auch wirklich nicht ideal. Hier warten wir auf die neue Halle, die 

hoffentlich auch die Interessen der TennisspielerInnen berücksichtigen wird. 

Im Rahmen der Mitgliederwerbung für die Tennisabteilung wurden 8 neue Mitglieder 

begrüßt und die Werber für ihren Einsatz belohnt. 

 

Das traditionelle Grünkohlessen am 8.11.2019 im Forsthaus Wittland ließen sich 

knapp 20 Mitglieder nicht entgehen. Hier gab es genug Zeit, noch einmal auf die Saison 

zurückzublicken, den Austausch untereinander zu pflegen, auch mit den älteren 

Mitgliedern und Gründungsvätern und -müttern der Tennisabteilung. 

 

Leider verkündete bei dieser Gelegenheit Kai Kistenmacher seinen Rückzug aus dem 

Amt des 1. Vorsitzenden, das er vier Jahre lang mit großem Einsatz ausgefüllt hat, 

wofür wir ihm sehr dankbar sind. Dies stellt uns vor die Aufgabe, das Leitungsteam neu 

organisieren zu müssen, was Anfang 2020 zunächst unser wichtigstes Anliegen sein 

wird.  

 

Um die Bedürfnisse unserer Mitglieder besser ermitteln zu können, wurde Ende 2019 

eine Mitgliederbefragung initiiert, deren Ergebnis in die Planung der neuen Sommer-

saison eingehen werden. 

 

Während es zurzeit noch stürmt und regnet, steigt täglich die Erwartung auf den heran-

nahenden April und die Vorfreude auf die Eröffnung der Tennisplätze für die 

Sommersaison 2020.  
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