TC Herrsching Aktuell zum Saisonende, November 2020.
Liebe Mitglieder des TC Herrsching,
am Ende dieser außergewöhnlichen Tennis-Saison 2020 werden wir leider nicht wie
gewohnt im Rahmen unserer Jahresversammlung zusammenkommen können. Die
aktuellen Corona-Regeln machen eine vernünftige Durchführung unmöglich. Trotzdem
möchten wir Sie über einiges informieren, was in unserem Club den Sommer über
passiert ist.

Spielbetrieb unter Corona
Sie alle haben beim Besuch auf unseren Anlagen die Auflagen und Regelungen am
eigenen Leib erfahren, an die wir uns wie alle Veranstalter von Sportveranstaltungen
und speziell Tennisclubs zu halten hatten. Nach kurzer Eingewöhnung wurden die
Maßnahmen aber von allen gut akzeptiert, so dass wir keine Vorkommnisse beklagen
mussten und den Spielbetrieb aufrechterhalten konnten. Auch das Clubheim war im
Rahmen des Möglichen ganzjährig geöffnet und bewirtet. Das war nicht
selbstverständlich. Einige Tennisclubs im Landkreis haben ihren Betrieb sehr viel mehr
eingeschränkt.
Danke an dieser Stelle für Ihre Unterstützung und Disziplin.
Kleiner Lichtblick für uns als Tennisspieler war, dass Tennis als eine der ganz wenigen
Sportarten auch im Breitensport betrieben werden konnte – im Gegensatz zu den
allermeisten Mannschafts- oder Hallensportarten.

Mannschaften in der Sommer-Saison 2020
Die Diskussionen um die Teilnahme an den Punktspielen waren zum Anfang der
Saison im Vorstand bestimmt von unsicheren Rahmenbedingungen. Wer darf mit wem
in einem Auto zum Auswärtsspielt fahren, was ist vor Ort jeweils an Besonderheiten
zu beachten, wird es Bewirtung / Betreuung geben etc.? Die Entscheidung, so weit wie
möglich allen Mannschaften die Teilnahme an den Punktspielen zu ermöglichen, die
das wollten, hat sich als richtig erwiesen. Auch das war nicht selbstverständlich, was
man an einigen Nachbarvereinen sehen kann, die ihre Mannschaften komplett aus
dem Punktspielbetrieb im Sommer 2020 zurückgezogen hatten.
Somit konnten wir die beachtliche Anzahl von zwölf Mannschaften in die Jagd nach
Punkten schicken, darunter alle Mannschaften der Jugendlichen. Der Verband hatte
frühzeitig angekündigt, dass es in der sog. Übergangssaison 2020 keine Auf- und
Absteiger geben würde, insofern war vor allem wichtig, überhaupt einen Spielbetrieb
durchzuführen. Wie sich die einzelnen Mannschaften geschlagen haben, können Sie
hier nachlesen.
In der aktuellen Winter-Saison freuen wir uns übrigens, dass wir insgesamt sechs
Mannschaften in die Punkterunden melden konnten, darunter erstmals eine
Jugendmannschaft bei den Knaben 15.

A.T.P. – Ammersee Tennis Pokal
Ähnlich wie bei den Punktspielen verhielt es sich beim sportlichen Highlight für unseren
Club, dem DTB-Turnier um den Ammersee Tennis Pokal Ende Juli. Viele Turniere
wurden Deutschland-weit abgesagt, so dass wir uns über ein außergewöhnlich stark
besetztes Teilnehmerfeld freuen durften und sich auch hier die Entscheidung als richtig
erwies, das Turnier trotz der unsicheren Lage und den dann geltenden Auflagen weiter
zu planen und durchzuführen. Der Lohn dafür waren tolle und hochklassige Spiele,
sehr positive Rückmeldung von den Teilnehmern und letztendlich eine beachtliche
Höherstufung des Turniers für das Jahr 2021 um gleich vier Stufen auf „S-2“.
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„Fast-Learning“: Kurse für erwachsene Tennis-Einsteiger
Erstmalig haben wir in diesem Sommer Einsteiger-Kurse für Erwachsene nach dem
Konzept des „Fast-Learning“ angeboten. Vom ersten Kurs an wurde das sehr gut
angenommen, so dass wir uns über zahlreiche neue Spieler auf unserer Anlage freuen
konnten; auch darüber, dass sie schnell auch gern gesehene Gäste im Clubheim
wurden.
Gestandene Tennisspieler staunten teilweise nicht schlecht, in welch kurzer Zeit und
mit sichtbarem Spaß die „Neulinge“ beachtliche Fortschritte machten. Die Kurse laufen
über den Winter weiter, auch in 2021 haben wir vor, das fortzuführen. Vielleicht ist ein
Kurs auch ein schönes Weihnachtsgeschenk im Bekanntenkreis… Infos unter
www.tennis-people.com/tc-herrsching.

Ballschule für die Jüngsten
Ein neues Team hat sich mit hohem persönlichem Engagement der Jüngsten
angenommen und Events und Kurse für eine Ballschule auf die Beine gestellt. Unter
anderem im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde konnten wir uns über rege
Teilnahme freuen und hoffen, dass wir die Nachwuchs-Cracks langfristig für den
Tennis-Sport begeistern können.

Wanderpokal „LK-Champion“
Die Sieger um die Pokale der LK Champions stehen fest, also sowohl das jugendliche
als auch das erwachsene Mitglied mit den jeweils meisten gesammelten LK-Punkten
2020. Die Pokale werden wir persönlich überreichen, sobald wieder gemeinsame
Veranstaltungen in unserem Clubheim stattfinden können.

Automatische Bewässerungsanlage
Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung wurde auf allen vier Plätzen im
Sportpark eine automatische Bewässerungsanlage installiert. Diese lässt sich auch
über eine App steuern, so dass sich durch die so gewährleistete regelmäßige
Bewässerung der Zustand der Plätze deutlich verbessern ließ.

Die Vorbereitungen für die Saison 2021 laufen, die Mannschaftsmeldungen für den
Sommer und andere Planungen stehen an. Insofern hoffen wir auf die Normalisierung
der Situation und freuen uns auf die zahlreichen Aktivitäten in unserem Club und
darauf, Sie alle gesund und zahlreich bald wieder persönlich zu sehen.
Bis dahin die besten Wünsche für die anstehende Weihnachtszeit und den Start in das
neue Jahr!
Ihre Vorstandschaft des TC Herrsching.

