
 

 

Weihnachtsbrief 2021 

 

Liebe Mitglieder, 

das Jahr 2021 neigt sich so langsam dem Ende zu. Auch dieses Jahr war erneut 
geprägt durch die pandemische Situation und allen daraus resultierenden 
Umstellungen und Einschränkungen.  

Das abgelaufene Jahr in der Tennisabteilung begann für uns mit einer Premiere. 
Hatten wir die Mitgliederversammlung im letzten Jahr noch abgesagt, so wurde diese 
im März erstmals in digitaler Form durchgeführt. Im Rahmen der Versammlung 
wurden in den Bereichen Jugend, Sport, Anlage und Öffentlichkeitsarbeit neue 
Vorstandsmitglieder von Euch gewählt. Diese teilweise Neubesetzung des Vorstands 
war für uns wichtig, um „frisches Blut“ und damit neue Motivation gepaart mit neuen 
Ideen zu erhalten. 

Einmalig für unsere Abteilung war dann im Frühjahr, das Investitionsvolumen 
welches gestemmt wurde, um den Sanierungsstau auf unserer Anlage zu reduzieren, 
damit wir alle auf einer zeitgemäßen und attraktiven Anlage unserem Hobby 
nachgehen können. So wurden alle 11 Plätze von Grund her aufgearbeitet und dabei 
auch mit neuen Linien, sowie größtenteils mit neuen Netzen ausgestattet. Die Plätze 
1-6 und 9-11 haben eine neue Beregnungsanlage erhalten und darüber hinaus 
wurden die Flachzäune der Plätze 1-6 erneuert. Diese ganzen Investitionen wurden 
mehr oder weniger komplett fremdfinanziert, so dass nur ein kleiner Teil aus dem 
Etat unserer Abteilung gestemmt werden musste. Hierfür möchten wir uns an dieser 
Stelle erneut ganz herzlich bei der Stadt Griesheim, dem Land, dem Kreissportbund 
und dem HV des TuS Griesheim bedanken. Ebenfalls geht unser Dank an Euch, da 
ihr fleißig die Plätze mit den größtenteils erneuerten Schleppnetzen und Linienbesen 
gepflegt habt. Gerade das Linien kehren etabliert sich immer mehr, was uns sehr 
freut. 

Im sportlichen Bereich war das Highlight des Jahres 2021 der Aufstieg unserer        
1. Herrenmannschaft in die Verbandsliga. Das bereits für das Jahr 2020 geplante   
LK-Turnier auf unserer Anlage, mussten wir leider erneut verschieben. Wegen der 
nach wie vor bestehenden Coronasituation waren wir aber sehr froh, dass zumindest 
die Verbandsspiele in allen Altersklassen in diesem Jahr stattgefunden haben. 

 

 



Nachdem unser traditionelles Sommerfest im vergangenen Jahr ausfallen musste, 
haben wir in diesem Jahr „Das etwas andere Sommernachtsfest“ veranstaltet. Neben 
der Einbindung von vielen Mitgliedern gab es erstmals und hoffentlich auch letztmalig 
eine 3G – Regelung. Über 150 Mitglieder waren bei tollem Wetter anwesend und die 
Resonanz war ausgesprochen positiv. 

Für die kommende Saison laufen bereits jetzt die Planungen. Als vorerst letzten 
großen Schritt bei der Sanierung unserer Anlage, werden in den Monaten Februar 
und März die Hochzäune der Spielfelder 7 und 8 erneuert. Außerdem werden die 
noch übrig gebliebenen alten Netze ersetzt. 

Kurz vor Ende der diesjährigen Saison, hatten wir Euch zwecks Mitarbeit in einem 
Kreativteam aufgerufen, um mittel- und langfristige Ideen und Planungen zu 
diskutieren und voranzutreiben. Erfreulicherweise haben sich einige Mitglieder 
gemeldet und so haben wir nach einem großen Brainstorming im Oktober, 
inzwischen 4 Gruppen gebildet, welche in den Themenbereichen Mitgliederbindung 
und -gewinnung, Events, Anlage und PR und Öffentlichkeitsarbeit bestehende 
Defizite herausarbeiten und Verbesserungen und Neuerungen umsetzen wollen. 

Bedanken möchten wir uns auch bei allen Gönnern und Sponsoren sowie dem 
Förderverein, die es uns mit Ihren Gaben ermöglicht haben, weitere Ideen zu 
realisieren. Ebenfalls Dank sagen möchte ich meinen Mitstreitern/-innen im Vorstand, 
für Ihre geleistete Arbeit, in diesem erneut schwierigen Jahr. 

Unser größter Dank aber geht an Euch, die Mitglieder, die uns in dieser Zeit die 
Treue halten, was keinesfalls selbstverständlich ist! 

Abschließend möchten wir es an dieser Stelle nicht versäumen, Euch allen und 
Euren Familien ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen. Wir 
hoffen, dass alle gesund in das neue Jahr kommen, dass hoffentlich nicht ganz so 
herausfordernd werden möge wie 2021. 

In diesem Sinne für den Vorstand der Tennisabteilung 

 

Björn Theuergarten                                                                                                                                        
1.Vorsitzender 

 

 

 


