TC Herrsching Aktuell – Februar 2021
Liebe Mitglieder des TC Herrsching,
langsam geht der Winter seinem Ende zu, und wir blicken mit Hoffnung auf die
wärmere Jahreszeit, in der wir wieder unserem Sport nachgehen können, und das
hoffentlich so „normal“ wie möglich. Wie gewohnt möchten wir Sie hiermit rechtzeitig
darüber informieren, was seit dem letzten „TCH aktuell“ passiert ist, und was den Stand
der Planungen für die kommende Sommersaison angeht.

Corona
Wir wollen uns diesem allgegenwärtigen Thema hier nur kurz widmen. Abhängig von
den Entscheidungen der Politik erwarten wir, dass sich die für uns relevanten
Regelungen situationsbedingt werden ändern können. Den aktuellen Stand finden Sie
auf den Homepages des Bayerischen Tennisverbandes (www.btv.de) und des
Bayerischen Landes-Sportverbandes (www.blsv.de). Bei den Planungen für die
kommende Saison gehen wir davon aus, dass wir unsere sportlichen und
gesellschaftlichen Events werden durchführen können, wenn auch wahrscheinlich
unter bestimmten Auflagen. Wir informieren darüber immer zeitnah und ausdrücklich.
Wir haben aber die berechtigte Hoffnung, dass Tennis wie im Vorjahr als eine der
ersten Sportarten für den Breitensport wieder freigegeben wird.

Mannschaften im Winter 2020 / 2021
Die Wettspiele der Winterrunde sind im Oktober des letzten Jahres hoffnungsvoll
gestartet, letztendlich mussten sie wegen Corona aber eingestellt werden. Einige
unserer Mannschaften hatten bereits die ersten Punktspiele absolviert, andere kamen
leider nicht mehr dazu, bevor die Winterrunde ausgesetzt wurde. Nach jetzigem Stand
werden die ausgefallen Spiele nicht nachgeholt, auch wird es in der Berechnung für
die nächste Wintersaison wohl keine Auf- oder Absteiger geben.

Jugendtraining im Winter 2020 / 2021
Aufgrund behördlicher Anordnungen und der Schließung der Tennishallen konnte
auch das Jugendtraining nach wenigen Wochen nicht weitergeführt werden und wird
wohl in der geplanten Form auch bis zum Ende der Hallensaison nicht wieder
aufgenommen. Die Regelungen, was die Erstattung von bereits geleisteten
Trainingsgebühren oder die Auszahlung eines Zuschusses angeht, stehen noch nicht
fest, insofern müssen wir betroffene Jugendlich und Eltern noch um Geduld bitten. Wir
werden Sie auch hier informieren, sobald wir mehr wissen.

Mannschaften in der Sommer-Saison 2021
Die Meldung der Mannschaften für die kommende Sommersaison ist erfolgt, und
erfreulicherweise werden wir ähnlich viele Mannschaften in die Punkterunden senden,
wie es vor Corona der Fall war, nämlich insgesamt vierzehn. Für alle Ligen ist der
Beginn der Punkterunde festgesetzt worden auf den 01.06., also etwas später als
gewohnt.
Der Verband hat die Altersklassen der Jugendlichen leicht angepasst, so dass wir
Mannschaften bei Midcourt bis 10 Jahre, Bambini bis 12 Jahre, Mädchen / Knaben bis
15 Jahre und Juniorinnen und Junioren bis 18 Jahre melden können. Alle
Jugendmannschaften sind gemeinsame Mannschaften mit dem TC TP Herrsching,
und auch weiterhin haben wir mit der Ammersee GbR die Vereinbarung, dass die
Jugendlichen das Spielrecht auf unserer Anlage im Kurpark und im Sportpark sowie
im Tennispark haben, also auf allen Plätzen in Herrsching. Dem ausgiebigen Training
steht somit nichts im Wege.
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Bei den Erwachsenen hoffen wir darauf, dass nach der Übergangs-Saison 2020 in
diesem Sommer wieder ein regulärer Ablauf zustande kommt. Viele Mannschaften
quer durch alle Ligen haben im letzten Jahr zurückgezogen, so dass sich der Verband
frühzeitig entschlossen hatte, die Ergebnisse der Punktspiele zwar zu werten, vor
allem auch für die LK-Wertung der einzelnen Spieler, aber keine Auf- oder Absteiger
zu ermitteln. Das soll sich heuer wieder ändern.
Die Spiele unserer Damen 50 Regionalliga-Mannschaft wurden in 2020 ebenso wie
die der Landesliga Damen 65 vom Verband abgesagt. In 2021 hoffen wir nun darauf,
dass diese Ligen ausgetragen werden und wir hochklassige Spiele auf unseren
Anlagen sehen.
Die Damen 30 treten in leicht veränderter Formation als Vierer-Mannschaft an und sind
in ihrer Liga durchaus zu den Favoriten zu zählen.
Den gleichen Anspruch sollten auch die Herren 40, 50 und 55 haben, die in stabiler
Aufstellung jeweils eher die vorderen Tabellenränge im Auge haben dürften.
Sehr erfreulich ist, dass wir mit den Mannschaften der Herren 75 und der Herren 70
Freizeitdoppel weiterhin stark in diesen Klassen vertreten sind.
Die Herren spielen in Rahmen einer Spielgemeinschaft mit dem TP Herrsching in zwei
Mannschaften, wobei vor allem die zweite Mannschaft auch unseren Youngsters die
Gelegenheit bieten wird, zusätzlich Turnierluft zu schnuppern.
Die namentlichen Mannschaftsmeldungen sind momentan im Gange und können ab
Mitte März im Portal bei www.btv.de eingesehen werden. Die Spieltermine sind dort
bereits jetzt verfügbar. Der Vereinsspielplan (bitte hier klicken) zeigt auch während der
Saison immer die aktuellen Ergebnisse und Termine.

Fortführung von „Fast-Learning“: Tennis-Einstieg für Erwachsene
Mit großem Erfolg hatten wir in 2020 das Konzept des „Fast-Learning“ als Möglichkeit
für erwachsene Tennisanfänger angeboten, in den Sport einzusteigen. Nach einem
fundiert aufgebauten Konzept wurden startend im Kurs I in zehn Unterrichts-Einheiten
in fünf Wochen alle Grundschläge in einem Gruppentraining erlernt. In speziellen
Spielformen waren ab der ersten Stunde Ballwechsel möglich, und die „Neulinge“
jagten mit sichtlich Spaß den Bällen hinterher. Ein Aufbau-Kurs und die Integration in
den Spielertreff haben dafür gesorgt, dass wir beachtliche Fortschritte beobachten
konnten. Umso erfreulicher ist, dass beinahe alle „Fast-Learner“ mittlerweile auch
Vereinsmitglieder geworden sind. Nochmals herzlich willkommen!
Hier sei ein Appell an alle Mitglieder gerichtet, den Verein in Sachen
Mitgliedergewinnung zu unterstützen und im Bekanntenkreis ein wenig Werbung zu
machen. Die Kursgebühr beträgt 99,- für den ersten Kurs inkl. Trainer, Bälle und
Schläger und ist auch ein nettes Geschenk für Leute, die wieder Sport an der frischen
Luft machen möchten. Die ersten Kurse starten Ende April, weitere Infos gibt es auf
der Webseite www.tc-herrsching.de oder nach einer E-Mail an fast-learning@tcherrsching.de.

A.T.P. – Ammersee Tennis Pokal
Trotz vieler Turnierabsagen in Deutschland und skeptischer Stimmen im Vorfeld hatten
wir uns in 2020 dazu entschlossen, unser DTB Ranglistenturnier um den Ammersee
Tennis Pokal, kurz A.T.P., auszurichten. Die überaus positive Rückmeldung und vor
allem das hochklassig besetzte Teilnehmerfeld haben dazu geführt, dass wir in 2021
in die zweihöchste Kategorie der DTB Turniere eingestuft wurden. Insofern hoffen wir,
am ersten Wochenende der Sommerferien, 30.07. bis 01.08., ein ähnlich starkes
Turnier veranstalten zu können. Der bewährte Modus und die Altersklassen bleiben
dabei unverändert: Damen 30 und 50 sowie Herren 40, 50 und 60.
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Wanderpokal „LK-Champion“
Wie in den Vorjahren werden wir am Ende der Sommersaison die LK Champions
ermitteln, jeweils im Jugend- und im Erwachsenen-Bereich. Wir müssen noch
abwarten, wie sich die neue LK-Regelung hier genau auswirkt, aber einen Champion
werden wir in jedem Fall küren.
Diesen oder diese ehren wir traditionell auf der Versammlung im Herbst, die in 2020
leider ausfallen musste. Das holen wir auf jeden Fall nach.
Also: Trainieren, Turniere spielen, Punkte sammeln, Pokal gewinnen!

Neue Mitglieder
Wir freuen uns, folgende neue Mitglieder begrüßen zu dürfen:
Karl-Otto Eriskat, Katrin Eriskat, Anette Häcker, Anna Bonatz, Andrea Ghirardo,
Franziska Ghirardo, Christina Ott, Andreas Ott, Barbara Oosterloo, Gabriele Albrecht.

Langjährige Mitgliedschaften
Folgenden langjährigen Mitgliedern dürfen wir in 2021 zu einem runden Jubiläum
gratulieren:
45 Jahre

Albert Weinhart, Alexander Rauch, Stefan Rauch, Heiner Wenzel,
Helga Tatzl,

40 Jahre

Michael Bischeltsrieder,

35 Jahre

Martin Busse, Angelika Lampl-Höck,

Termine 2021
10.04.

Ramadama (vorbehaltlich Witterung)

26.04.

Start erste Kurse „Fast Learning I” und „Fast Learning II“

02.05.

Saisoneröffnung mit Moppel-Poppel-Doppel

08./09.05.

Matchtrainings-Tage für die Jugend (Infos folgen)

25.07.

Deutschland spielt Tennis

30.07.-01.08.

A.T.P. – Ammersee Tennis Pokal

11./12.09.

Clubmeisterschaften

18.09.

Bodo-Becker-Turnier & Wiesn-Eröffnung

Ende Okt.

Ramadama mit Spezial-Abschluss-Turnier

Neues in 2021
Öffentlichkeitsarbeit
Auch in einem eher schwierigen Jahr 2020 konnten wir den Verein bei vielen
Gelegenheiten sehr positiv in der Öffentlichkeit präsentieren. Sehr gute
Presseberichte, eine stets aktualisierte Webseite und weiteren Kanäle wie Facebook
und Instagram hatten hier ihren Beitrag. Das wollen wir in 2021 mindestens auf dem
gleichen Niveau fortsetzen.
Spielertreff / Doppel-Abend
Jeweils freitags ab 18:00 h gehören die Plätze im Kurpark dem Spielertreff. Das hat
sich in 2020 sehr bewährt und wird beibehalten. Mit Fokus auf Doppel wollen wir hier
weiterhin in lockerer Atmosphäre und ohne zu großen sportlichen Ehrgeiz nach dem
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Ball jagen. Da wir in dieser Zeit keine Gastspielergebühren verlangen, bietet sich die
Gelegenheit für Neu-Mitglieder und Interessierte, den Tennissport und uns kennen zu
lernen; abgerundet durch das gemütliche Zusammensitzen auf der Terrasse und das,
was wir im Clubheim zum Erhalt des leibleichen Wohls bereithalten.

Betreuung des Clubheims
Im ersten Jahr hat sich unsere neue Wirtin Burgi schnell eingewöhnt und war nach
kurzer Zeit nicht mehr wegzudenken. Sehr erfreulich ist, dass wir sie auch in 2021
wieder für die Betreuung unseres Clubheims gewinnen konnten. Sie kann wie wir kaum
abwarten, bis die neue Saison losgeht.
Wann genau das sein wird, hängt maßgeblich von der Witterung ab. Wir werden Sie
informieren, wenn die aktualisierten Planungen und Termine stehen.
Bis dahin mit den besten Wünschen und auf hoffentlich bald!
Ihre Vorstandschaft des TC Herrsching

