TCH Aktuell – Februar 2022
Liebe Mitglieder des TC Herrsching,
in bewährter Weise wollen wir Euch jetzt, da die Sommersaison näher rückt, über Aktuelles und
Anstehendes im TC Herrsching informieren.

Jahres-Hauptversammlung einschl. Vorstands-Neuwahlen
Satzungsgemäß hätte im Herbst 2021 die jährliche Hauptversammlung stattfinden sollen, dieses Mal
auch einschl. der turnusmäßigen Neuwahl der Vorstandsämter. Aufgrund der Corona-Auflagen hat sich
der aktuelle Vorstand entschlossen, die Versammlung in den Frühling 2022 zu verschieben, wenn die
dann gültigen Regeln hoffentlich eine problemlosere Durchführung möglich machen. Notfalls kann nach
der kalten Jahreszeit auch über eine Versammlung im Freien nachgedacht werden, sollte es keine andere
sinnvolle Lösung für Drinnen geben.
In Abstimmung mit dem Ehrenrat des Vereins führt der aktuelle Vorstand bis dahin die Geschäfte
kommissarisch weiter. Der genaue Termin für Versammlung und Neuwahlen wird noch festgesetzt, dann
erfolgt die ordnungsgemäße Einladung.
Die positive Entwicklung des Vereins erfordert auch weiterhin den engagierten Einsatz von Vorständen
und Helfern, bitte meldet Euch bei einem der Vorstände, wenn Ihr selbst Lust habt, diese Arbeit persönlich
zu unterstützen.

Corona
Hoffentlich zum letzten Mal müssen wir uns diesem Thema im „TCH aktuell“ widmen. Die vergangene
Saison konnte im Wesentlichen und unter jeweiliger Beachtung der sich ändernden CoronaBestimmungen durchgeführt werden. Die aktuelle Hallensaison findet unter besonderen Regeln und
Beschränkungen zur Austragung und zur Teilnahme an Turnieren und Punktspielen statt. Das ist auch
für die anstehende Freiluft-Saison zu erwarten, wenn auch gelockerter – so zumindest die allgemeine
Hoffnung.
Die aktuell gültigen Regelungen sind stets auf den Homepages des Bayerischen Tennisverbandes
(www.btv.de) und des Bayerischen Landes-Sportverbandes (www.blsv.de) zu finden.

Mannschaften im Winter
Anders als noch im Vorjahr konnten die Wettspiele der Winterrunde bislang ohne Ausfälle durchgeführt
werden. Erfreulicherweise konnten wir neben den Damen 50, den Herren 40 und zwei Herren 50 Teams
auch eine junge Herren-Truppe ins Rennen schicken, die mit viel Freude bei der Sache war und erste
Erfahrungen sammeln konnte. Termine und Ergebnisse aller Mannschaften sind im Spielplan hier zu
finden.

Mannschaften in der Sommer-Saison 2022
Die Meldung der Mannschaften für die kommende Sommersaison ist bereits erfolgt. Erfreulich ist dabei,
dass die Anzahl von 17 Mannschaften insgesamt noch mal über der Zahl des Vorjahres liegt, wobei rund
die Hälfte davon Jugendmannschaften sind.
Das bedeutet, dass jede Woche rund 75 Spielerinnen und Spieler in der Medenrunde um Punkte kämpfen
– eine beachtliche Anzahl. Dank an dieser Stelle an die Mannschaftsführer, Betreuer und Eltern, die das
erst möglich machen.
Nach der Neuordnung der Spielgruppen in Bayern gibt es die vertrauten Begriffe „Bezirksliga“ oder
„Kreisklasse“ nicht mehr. Unterhalb der Bayern-weiten Landesligen, in denen unsere Damen 65 und die
Herren 75 antreten, heißt es nun für uns „Südliga 1“ bis „Südliga 5“.
In der höchsten möglichen Liga, der Regionalliga, wird unsere letztjährige Damen 50 Mannschaft als
Titelverteidiger in die Damen 60 wechseln und auch dort wieder gute Chancen haben, ganz vorne mit zu
spielen.
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Ähnliches ist von den Herren 70 in der Freizeit-Doppel-Runde zu erwarten, genauso wie von den Herren
50, die sich über spielstarke Neuzugänge freuen können. Ebenfalls sehr erfreulich ist die Meldung einer
zweiten Herren 50 Mannschaft, die in Spielgemeinschaft mit dem TC Tennispark entstand, so dass wir
hier die Kräfte bündeln können. Die Herren 55 starten als 5er-Mannschaft – auch eine Neuerung der
diesjährigen Saison – und dürften in ihrer Liga bei der Vergabe der vorderen Plätze ein Wörtchen
mitreden.
Ebenso mit einer verstärkten Truppe erhoffen sich das die Herren 40, die in ihrer Liga wieder auf alte
Bekannte und Lokalrivalen treffen dürften.
Die Daumen können wir bei den anstehenden Spielen unserer Damen 30 Mannschaft drücken, für die es
auch darum gehen wird, sich personell zu verstärken und für die Zukunft eine stabile Personaldecke zu
haben.
Unsere Herren spielen wie in den Vorjahren in der Spielgemeinschaft mit dem TC Tennispark. Vor allem
die Nachwuchs-Cracks haben hier die Chance, in der zweiten Mannschaft weitere Erfahrungen zu
sammeln.
Bis Mitte März müssen die Spieler und deren Reihenfolge in den Mannschaften nun namentlich gemeldet
werden, bis dahin sollten auch die Termine stehen. Aktuelle Ergebnisse und Spieltermine sind die ganze
Saison über im Portal im Vereinsspielplan (Klick hier) zu finden.

„Fast-Learning“: Tennis-Einstieg für Erwachsene
Der Erfolg unserer Aktivitäten rund um das „Fast Learning“ hat sich in 2021 fortgesetzt. Das Konzept,
interessierten Erwachsenen zunächst in 10 Trainingsstunden die Grundfähigkeiten beizubringen, so dass
schon ab der ersten Stunde Spielformen mit viel Spaß möglich sind, hat wieder voll eingeschlagen. Nach
den Kursen I und II besteht für die Fast Learner in der Zukunft zudem die Möglichkeit, bei einem eigens
ins Leben gerufenen Spielertreff und in weiteren Trainerstunden ihre Fähigkeiten zu verbessern.
Mittlerweile hat sich eine ansehnliche „Community“ gefunden, die bereits jetzt das Vereinsleben
bereichert; hier kann man sich nur auf das freuen, was noch kommt.
Noch mal zum Konzept: In der Regel in Gruppen von acht Spielern erlernen die „Frischlinge“ in speziellen
Übungs- und Spielformen alle Grundschläge und können ab der ersten Stunde mit und gegen einander
der Kugel hinterherjagen. Trainer, verschiedene Bälle, Schläger und Platz sind in den Kursgebühren
enthalten. Wer also in den Tennissport hinein schnuppern will, kann das ohne die Verpflichtung einer
Vereinsmitgliedschaft tun und hat von Anfang Gleichgesinnte um sich, mit denen der Start noch einmal
leichter fällt. Bereits aktive Tennisspieler sind gerne eingeladen, hier ein wenig Werbung zu machen.
Die ersten Kurse starten Ende April, dieses Mal auch mit einem Angebot am Vormittag, weitere Infos gibt
es auf der Webseite www.tc-herrsching.de oder nach einer E-Mail an fast-learning@tc-herrsching.de.

A.T.P. – Ammersee Tennis Pokal
Nach der Höherstufung unseres DTB-Turniers im Vorjahr konnten wir uns in 2021 wieder über ein enorm
spielstarkes Teilnehmerfeld und hochklassige Spiele freuen. Fast die Hälfte aller Teilnehmer waren
deutsche Ranglistenspieler und jeweils unter den Top 100 in ihren Altersklassen. Unserer sehr guten
Zusammenarbeit mit der Ammersee Tennis GbR war es zu verdanken, dass wir am Finaltag bedingt
durch das Wetter sogar in die Halle ausweichen und die Hauptrunden ohne Einschränkung fertig spielen
konnten. Hierfür noch mal Dank an die Kollegen im Tennispark.
In 2022 ist unser Turnier als eines von 15 Bayern-weit nun auch in den erlesenen Kreis des „BTV-Seniors
Race to TennisBase“ aufgenommen, bei dem die Spieler das Jahr über Punkte sammeln und sich für ein
Masters am Saisonende an der TennisBase in Oberhaching qualifizieren können. Wir können also voller
freudiger Erwartung dem Turnier entgegenblicken, das wir am letzten Wochenende im Juli und hoffentlich
zeitgleich mit dem Kurpark-Fest durchführen werden. Somit sollte für die Spieler, die mittlerweile von
weither kommen, auch ein spektakuläres Rahmenprogramm geboten sein.
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Wanderpokal „LK-Champion“
Nachdem wir in 2021 keinen LK Champion bei den Erwachsenen und den Jugendlichen küren konnten,
werden wir das in 2022 nachholen. Es lohnt sich also wieder, Punkte zu sammeln und seine LK zu
verbessern.
Also: Trainieren, Turniere spielen, Punkte sammeln, Pokal abräumen!

Neue Mitglieder
Wir freuen uns, folgende neue Mitglieder im Erwachsenenbereich begrüßen zu dürfen:
Adrian und Elias Engelmann, Renate und Peter Alscher, Ludwig Dobry, Elektra Kountouris, Melina Brey,
Isabella Pantke, Dominique Kleber, Anna Glatz, Tobias Neubauer, Steffen Belke, Giulia Carnevale,
Friederike und Kasimir von der Recke, Michaela Wimmer, Thea Thonglaima, Lisa Barnet,
Dr. Georg Bauer, Anja Sophie Lütjen, Olga Leider, Carina Weinberger, Thomas Bleeker,
Dr. May-Britt Stumbaum, Sabine Staudinger, Sascha Cordes, Natalie Schwald
Bei den Jugendlichen und Kindern konnten wir mit über 50 Neumitgliedern das hohe Niveau der Vorjahre
sogar leicht übertreffen. Nun gilt es für unsere Jugendarbeit, den Nachwuchs bei der Stange zu halten
und die Zukunft für unsere Erwachsenen-Mannschaften zu sichern.

Langjährige Mitgliedschaften
Folgenden langjährigen Mitgliedern dürfen wir in 2022 zu einem runden Jubiläum gratulieren:
50 Jahre

Ulrike Spindler, Dr. Jörg Stubenrauch, Manfred Wellner

45 Jahre

Georg Demmler, Karl Gartner, Gerald Strasser

40 Jahre

Helmut Bakowski,
Dr. Walter Weinmair

30 Jahre

Genia Baier-Rauch, Alexander Tropschug, Jona Velte

Sabine

Becker,

Franz

Nickel,

Franz

Poschenrieder,

Termine 2022
Bitte notiert Euch für die kommende Saison folgende Termine; vorbehaltlich möglicher Änderungen
wegen Witterung:
09.04.

Ramadama

April

Vorauss. in den Osterferien: Match- / Doppel-Trainings für die Jugend (Infos folgen)

27.04.

Start erste Kurse „Fast Learning I”, dieses Mal auch ein Kurs am Vormittag dabei

01.05.

Saisoneröffnung mit Moppel-Poppel-Doppel

24.07.

Deutschland spielt Tennis

29.-31.07.

A.T.P. – Ammersee Tennis Pokal

10./11.09.

Clubmeisterschaften Einzel / Doppel / Jugend

17.09.

Bodo-Becker-Turnier & Wiesn-Eröffnung

Ende Okt.

Ramadama mit Spezial-Abschluss-Turnier
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Neues und Bewährtes in 2022
Ballschule
Bereits seit Beginn der Sommersaison 2021 fand mehrmals pro Woche das Training für die Jüngsten
statt. Nach dem Konzept der Ballschule Heidelberg konnten wir über 60 Kinder ab 4 Jahren an den
Tennissport heranführen. Für 2022 erwarten wir sogar noch höhere Nachfrage. Infos zu diesem
erfolgreichen Konzept gibt es auf der Webseite des Vereins.
Ballmaschine
In 2022 wird es im Kurpark die Möglichkeit geben, mit einer Ballmaschine zu trainieren. Kosten und Details
für die Buchung etc. sind noch in Abstimmung, da wir z.B. die Ballmaschine bei Nichtgebrauch einsperren
müssen oder vermeiden wollen, dass es zu Stoßzeiten zu Buchungs-Konflikten kommt. Zum Saisonstart
wird das Regelwerk aber stehen und rechtzeitig kommuniziert.
Neue Hütte im Kurpark
Für den Ausbau der Trainingsaktivitäten im Kurpark, gerade im Anfänger- und Jüngsten-Bereich, waren
zahlreiche neue Anschaffungen notwendig, z.B. Trainingsmaterial, Leihschläger, Bälle, Methodik-Hilfen
etc. Um diese ordentlich unterzubringen, wurde im Kurpark neben der bestehenden eine zweite Hütte
aufgebaut, in dem alle diese Dinge nun eine neue, saubere und trockene Heimat gefunden haben.
Spielertreff / Doppel-Abend
Jeweils freitags ab 18:00 h gehören die 3 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 ernsten sportlichen Ehrgeiz nach dem Ball jagen. Da wir in diesen zwei Stunden keine
Gastspielergebühren erheben, bietet sich für Neu-Mitglieder und Interessierte die Gelegenheit, den
Tennissport und andere Mitglieder kennen zu lernen; abgerundet durch das gemütliche Zusammensitzen
auf der Terrasse und das, was wir im Clubheim für das leibleiche Wohl bereithalten.

Betreuung des Clubheims
Wir freuen uns, auch in 2022 mit Burgi und ihrem Team in die Saison starten zu können.
Wann genau dieser Start das sein wird, hängt hauptsächlich von der Witterung ab, nach dem Ramadama
sollte der Betrieb aber sukzessive hochfahren.

Bis hoffentlich bald und mit den besten Wünschen für eine erfreuliche und verletzungsfreie Saison,
eure Vorstandschaft des TC Herrsching

