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Liebe Tennismitglieder, 
 
der derzeitige Verlauf der Corona-Pandemie lässt eine für alle Beteiligten sichere, 
reibungslose und planbare Mitgliederversammlung leider nicht zu. Deshalb hier ein paar 
Zeilen aus unserem Vereinsleben 2020 und einen Ausblick auf 2021.  
 
 
Aus dem Vereinsleben: 
 

Rückblick auf 2020: 
Wir möchten euch kurz einen Rückblick auf das 2020 geben.  
Geprägt war das Jahr 2020 ausschließlich durch das Thema Corona. Angefangen hat 
es schon im März. Wir mussten unsere Halle zusperren. Die letzten vier/fünf Wochen 
konnten somit nicht mehr in der Halle gespielt werden. Den Umsatzverlust konnten 
wir zum Teil auffangen, da uns die meisten Abo-Mitglieder den zu erstattenden 
Betrag als Spende überlassen haben. Hierzu noch einmal ein herzliches Danke an 
alle Abo-Spieler. 

 
Für das Tennis spielen auf den Außenplätzen galt es den Corona-Richtlinien des BTV 
Rechnung zu tragen, sodass unsere Tennisanlage mit Hinweisschildern reichlich 
bestückt war. Vor allem weil sich die Bestimmungen immer mal wieder verändert 
haben und neue Schilder dazu kamen. 
Auch hier möchte ich mich bei allen Mitgliedern bedanken, für euer vorbildliches 
Verhalten auf unserer Anlage.  
 
Weiter ging es, dass das Mitmachen an der Verbandsrunde freiwillig war. Von 
unseren üblichen 16 Mannschaftsmeldungen nahmen sechs Mannschaften teil.  
 
Turniere und ein Zusammensitzen nach dem Training waren nicht erlaubt. Somit 
kamen die sozialen Kontakte, die gerade den Tennissport auch ausmachen, viel zu 
kurz. Aber immerhin wir konnten uns auf dem Tennisplatz austoben.  
 
Durch die Lockerung im Sommer konnten wir durch ein eigen erstelltes Corona-
Konzept das Jugendcamp stattfinden lassen. Annika Fröhlich und Ihr Team haben 
das wieder perfekt gemeistert und die Jugendlichen drei Tage begeistert und 
verköstigt. Herzlichen Dank.  
 
Ausblick auf Sommer 2021: 
Es ist natürlich für die kommende Sommersaison schwierig überhaupt etwas zu 
planen. Daher werden wir heuer ausschließlich spontane Entscheidungen treffen 
können.  
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Tennishalle 2020/21: 
Die Tennishallenrunde 2020/21 stand bevor und es lief bis Mitte November eigentlich 
alles super. Wir hatten noch nie so viele Hallenabos wie in dieser Saison – das wäre 
seit Öffnung unserer Halle sicherlich das beste Ergebnis gewesen. Dann der 
shutdown. Nichts ging mehr und wer weiß, ob wir heuer noch in der Halle spielen 
können. Die Einnahmen fehlen uns, das tut weh.  

 
Unsere Finanzen: 
Unsere Finanzen und unsere über Jahre hinweg aufgebauten Reserven lassen uns 
eine solche Krise durchaus überstehen. Die Kassenprüfung 2020 wurde im Januar 
2021 durch unsere neue Kassenprüferin, Nadine Windisch geprüft und für in Ordnung 
befunden.  

 
 
Aus dem Verbandsleben: 
 

Neue LK-Reform ab Oktober 2020 
- Wöchentliche Aktualisierung – damit dynamischer unter sofortiger 

Berücksichtigung der erzielten Leistungspunkte 
- Erweiterung des LK-Bereiches bis LK 25  
- Leichterer Aufstieg im unteren LK-Bereich 
- LK mit Nachkommastelle 
- Reduzierung des Abstiegs 
- Wertung der Doppel  - Doppel und Mixed fließen mit 50% Wertigkeit in die LK-

Berechnung ein 
- Jeder Sieg zählt 
- Monatlicher Motivationsaufschlag 
- Ahndung bei Nichtantreten 
- Keine LK-Festschreibung mehr 

 
BTV-Mannschafts-Wettspielbetrieb - Winterrunde 2020/21 
Da die aktuelle Winterrunde aufgrund behördlicher Pandemie-Bestimmungen Anfang 
November ausgesetzt werden musste und aktuell nicht absehbar ist, wann sie wieder 
fortgesetzt werden kann, haben die BTV-Gremien beschlossen, dass der Regelauf- 
und -abstieg erneut ausgesetzt wird.  
 
BTV-Mannschafts-Wettspielbetrieb - Start der Sommerrunde nach Pfingsten 
Aufgrund der gegenwärtigen Entwicklung der Corona-Pandemie haben die BTV-
Gremien entschieden, den Start der Sommerrunde (Bayernliga und tiefer) auf den 
Zeitpunkt ab 01. Juni 2021 (KW 22) zu terminieren.  
 
DTB-Verlängerung der Aussetzung der Ranglisten- und LK-Wertung 
Der DTB-Ausschuss für Ranglisten und Leistungsklassen hat in Abstimmung mit dem 
DTB-Präsidium entschieden, die bestehende Aussetzung der Ranglisten- und LK-
Wertung bis zum 31.01.2021 zu verlängern. Damit soll auch hier den bundesweit 
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geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der COVID 19-Pandemie Rechnung 
getragen werden. 

 
 
Bleibt bitte gesund und macht Euch so langsam wieder fit für die Sommerrunde. Ich freue 
mich auf jeden Fall wieder auf schöne gemeinsame Tennistage.  
 
Abteilungsleiter 
Matthias Neuner 


