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April 2020                   Ausgabe 11 
 

 

Grußwort des Vorstands 
von Frank Niesters 

 
 

Liebe Tennisfreunde, 

 

das Corona-Virus hat uns fest im Griff und hat großen 

Einfluss auf unseren Alltag. Auch auf den Tennissport 

und unseren Verein hat dies natürlich Auswirkungen, 

eine Planung der diesjährigen Sommersaison ist 
schwierig. Und das im Jubiläumsjahr, denn: 

 

der TC Rödersheim-Gronau wird 40! 

 

Wir haben uns einiges vorgenommen für dieses Jahr, 

doch vieles steht jetzt noch in den Sternen… 

 

Es ging damit los, dass die für den 26. März geplante 

ordentliche Mitgliederversammlung abgesagt werden 

musste. Sie soll zu einem späteren Termin 

nachgeholt werden. Wir möchten euch nun auf 

diesem Wege über das informieren, was eigentlich 

auf der Versammlung berichtet worden wäre und 
über einiges mehr. 

 

Zunächst Infos zur aktuellen Situation (Stand 

10.04.2020). 

 

Damit alle beruhigt sind: die Frühjahrsüberholung 

der Plätze ist bereits weitestgehend abgeschlossen. 

Auch die Anlage um die Plätze herum sieht bereits 

sehr ordentlich aus. Leider darf die Vereinsanlage 

wegen der derzeit gültigen Regelungen des Bundes 

und der Länder nicht genutzt werden, weder sportlich 

noch für Arbeitseinsätze. Solche „Zusammenkünfte“ 
sind behördlich nicht gestattet. Daran haben wir uns 

gehalten und werden es auch weiterhin tun, denn die 

Gesundheit unserer Mitglieder liegt uns am Herzen. 

 

Dass die Anlage dennoch und ohne Arbeitseinsätze 

der Mitglieder in Schuss gebracht wurde, haben wir 
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dem tollen Einsatz unseres Platzwarts Christoph Kinne und unseres 

Anlagenwarts Eugen Winter zu verdanken. Mit ihrer Eigenarbeit sowie ihrer 

Koordination der Platzpflegefirma Niesing & Maßmann  und einer 450-Euro-

Kraft für die Grünanlagen haben sie es geschafft bei Beachtung aller Regeln 

die Anlage für euch schön und spielbereit zu machen. Vielen Dank, 

Christoph und Eugen! 

 

Christoph hat dazu Anfang März auch noch einen Samstag geopfert um an 

einem Platzpflegeseminar des TV Pfalz in Jockgrim teilzunehmen. 

Mittlerweile hat er sich einiges an Wissen angeeignet, was sicher helfen 
wird, die Plätze gut über die Saison zu bringen. Insbesondere der Wuchs 

von Unkraut und Moos ist ja jedes Jahr wieder ein leidiges Thema. Daher 

hier nochmal die Bitte an alle Spieler, den Anweisungen, die bzgl. 

Platzpflege an den Plätzen aushängen, und ggf. denen von Christoph zu 

folgen, und auch, sämtliche unserer 6 Plätze zu bespielen und nicht in erster 

Linie die Plätze 1 und 3! 

 

Wann wir wieder loslegen und unsere Anlage nutzen können, ist heute noch 

ungewiss. Der Start für den Mannschaftswettspielbetrieb – die 

„Medenrunde“ – Sommer 2020 ist zur Zeit verschoben auf den 8. Juni 2020. 

Wir werden natürlich umgehend informieren, wenn sich etwas Neues ergibt.  

 
Ansonsten lässt sich aber sagen, dass es unserem Verein gut geht. Die Zahl 

der Mitglieder hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich geändert, 

leider gab es 16 Austritte, dafür durften wir aber 17 neue Tennisfreunde 

begrüßen – Herzlich willkommen in unserem Verein! -  womit wir nun bei 

152 Mitgliedern liegen. Die Finanzlage blieb ebenfalls stabil, das 

Vereinsvermögen liegt auf Vorjahresniveau, nicht zuletzt auch durch die 

Einnahmen im Zuge unserer schönen Feste. 

 

Und was haben wir wieder schön gefeiert im letzten Jahr! Die 

Saisoneröffnung, unsere Beteiligung am Dorffest, das Sommerfest, sowie 

das neu ins Leben gerufene Oktoberfest waren exzellent vorbereitet und 

fanden sehr guten Anklang. Ein Augenschmaus war dabei der Auftritt vieler 

Vereinsmitglieder und -freunde beim Oktoberfest in zünftiger Tracht, ob in 
Dirndl oder in Krachlederner. Vielen Dank an alle Helfer und insbesondere 

an unsere Wirtschaftswarte Nicole Gölz und Bianca Lauinger! 

 

Alle Feste wollen wir – im Jubiläumsjahr noch etwas „aufgepimpt“ – auch in 

diesem Jahr wieder feiern, hoffentlich haben wir bald dafür wieder etwas 

Planungssicherheit. Das Dorffest ist allerdings bereits dem Coronavirus zum 

Opfer gefallen und wurde abgesagt. 

 

Aus der Saisoneröffnung am 1. Mai wird an einem anderen Termin ein „Tag 

des offenen Platzes“, zu dem wir wieder Mitglieder und Interessierte herzlich 

einladen werden. In diesem Jahr werden wir mitmachen bei der Aktion 

„Deutschland spielt Tennis“ des Deutschen Tennis Bunds (Infos auf 
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www.dtb-tennis.de), so dass wir z.B. ein Gewinnspiel mit tollen Preisen 

anbieten werden. 

 

Eine etwas traurige Nachricht ist die, dass Dagmar und Thomas Keck ihr 

Amt als Jugendwarte niedergelegt haben. Sie haben in den letzten Jahren 

dieses wichtige Amt mit viel Engagement, Professionalität und Liebe zu den 

Kindern ausgefüllt, und so mit dazu beigetragen, dass wir heute so eine 

große Nachwuchsgruppe haben (s. auch ihren Bericht unten). Wir danken 

Dagmar und Thomas im Namen des Vereins, der Eltern und der Kinder und 

Jugendlichen für diesen tollen Einsatz! 
 

Wir sind sehr froh und dankbar, dass sich unser Trainer Christian Fruth 

bereit erklärt hat, dieses Amt zumindest bis zur nächsten Vorstandswahl 

2021 zu übernehmen. Zunächst kommissarisch, denn er muss von der 

Mitgliederversammlung noch offiziell durch eine Wahl bestätigt werden. 

Chris ist ja bereits durch seine Trainertätigkeit mit den Belangen der 

Jugendarbeit und mit den Kindern und Jugendlichen gut vertraut. Wir 

wünschen ihm viel Erfolg in dieser verantwortungsvollen Aufgabe und 

hoffen auf kräftige Unterstützung auch aus der Elternschaft! 

 

Zu den sportlichen Ergebnissen der Medenrunde 2019 und Ausblicken sowie 

den letztjährigen Aktionen in der Jugendabteilung seht bitte unten die 
Berichte unseres Sportwarts Jürgen Lauinger und von Dagmar und Thomas 

Keck. 

 

Aktuelle Infos zur Lage beim Tennis findet ihr auch im Internet u.a. unter 

www.tvpfalz.de, www.rlp-tennis.de und https://tvrp.liga.nu. Beim TV Pfalz 

und unter www.wirhelfentennis.de gibt es auch gute und unterhaltsame 

Tipps, wie man sich in Zeiten der Corona-Krise fit halten kann – denn die 

nächste Saison kommt bestimmt! 

 

Wir werden euch über E-Mail, unsere Homepage und auf Facebook 

(www.facebook.com/tcroedersheimgronau/) auf dem Laufenden halten. 

 

Nun bleibt mir noch, euch im Namen des Vorstands ein frohes Osterfest zu 
wünschen und dass ihr gut durch diese schwierige Zeit kommt, 

gesundheitlich wie in allen anderen Belangen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr 

bald auf dem Tennisplatz wieder!  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Frank Niesters 

 

1. Vorsitzender 

  

http://www.dtb-tennis.de/
http://www.tvpfalz.de/
http://www.rlp-tennis.de/
https://tvrp.liga.nu/
http://www.wirhelfentennis.de/
http://www.facebook.com/tcroedersheimgronau/
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Bericht des Sportwarts 
von Jürgen Lauinger 

 
 

 

 

Rückblick 2019 

 

Die Sommer-Medenrunde bestritten 8 Mannschaften mit folgenden 

Ergebnissen: 

 

- Mainzelmännchen U9: 1.Platz mit 8:0 Punkten 
- Gemischt U12:  C-Klasse 5.Platz mit 0:8 Punkten 

- Jungen U15:  C-Klasse 3.Platz mit 4:4 Punkten 

- Mädchen U18:  C-Klasse 6.Platz mit 0:10 Punkten 
- Damen:   C-Klasse 1.Platz mit 10:0 Punkten  Aufstieg 

- Herren 30 1:   B-Klasse 2.Platz mit 6:2 Punkten  Aufstieg 

- Herren 30 2 (4er): B-Klasse 4.Platz mit 6:6 Punkten  

- Herren 50:   A-Klasse 2.Platz mit 7:3 Punkten 

- Herren 60:   B-Klasse 2.Platz mit 4:4 Punkten 

 

Wir gratulieren den Mainzelmännchen, den Damen und unseren Herren 30 

zu diesen tollen Erfolgen! 

 

Vereinsmeisterschaften fanden in 2019 keine statt. 

 
Unser LK-Turnier wurde als gemeinschaftliches Tagesturnier H30/H40/H50 

mit insgesamt 18 Teilnehmern ausgetragen. Das Feedback der Teilnehmer 

war grundsätzlich positiv und wir planen eine erneute Ausrichtung des 

Turniers in 2020, hoffentlich mit mehr Teilnehmern. 

 

In die Winterrunde 2019/2020 gingen 3 Mannschaften an den Start: 

 

- Herren 30:   A-Klasse 3.Platz mit 6:4 Punkten 

- Herren 40:   B-Klasse 3.Platz mit 4:4 Punkten 

- Herren 50:   B-Klasse 3.Platz mit 4:4 Punkten 

 
 Zwei Spiele wurden wegen der Corona-Krise nicht mehr ausgetragen 
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Vorausschau 2020 

 

In diesem Jahr schicken wir 9 Mannschaften ins Rennen: 

 

- Mainzelmännchen U9 

- Gemischt U12:  C-Klasse 

- Gemischt U10:  neu gemeldet in B-Klasse 

- Jungen U18:  Spielgemeinschaft mit dem TC Böhl- 

                                      Iggelheim in C-Klasse 

- Damen:   4er Mannschaft in A-Klasse 

- Herren 30:    6er Mannschaft in A-Klasse 

- Herren 40:   4er Mannschaft in B-Klasse 

- Herren 60:   4er Mannschaft in B-Klasse 

- Herren 65 Doppel: neu gemeldet in B-Klasse 

 

Das LK-Turnier wird wieder geplant in Form von Tagesturnieren für 

Damen, H30, H40 und H50. Abhängig von der Anzahl der Anmeldungen 

werden wir Anpassungen vornehmen. Wir hoffen natürlich auch auf rege 

Beteiligung aus den Reihen unseres eigenen Vereins! 

 
Für die C-Klassen bis zu den Pfalzligen wurde vom Verband ein mögliches 

Startszenario mit einer "modifizierten Medenrunde" ohne Tabellenwertung 

und ohne Auf- und Abstieg -- aber mit LK - Wertung -- vorgestellt. Dieser 

Vorschlag ist nur einer von vielen denkbaren Lösungsansätzen, an denen 

die Verbände bundesweit derzeit arbeiten. Sobald es die Rechtslage 

zulässt und der Start der "Medenrunde" absehbar ist, wird erneut 

informiert. Frühester Beginn der Wettkampfrunde ist aus heutiger Sicht ab 

dem 08.06.2020 erst theoretisch denkbar -- sofern die Gesetzeslage es 

erlaubt. 

  

Redaktion: Frank Niesters 
Beiträge von: Jürgen Lauinger, Dagmar und Thomas Keck, Frank Niesters 
Gestaltung und Layout: Dominik Kasprzik   



 
Mitgliederbrief 2020  Seite- 6 -  

 
www.tc-roedersheim-gronau.de  Seite - 6 - 

 

Bericht der Jugendabteilung 
von Dagmar und Thomas Keck 

 
 
 

Rückblick auf die Saison 2019 

 

In unserer Jugendabteilung waren im Sommer- und Wintertraining 2019 

unsere Kinder und Jugendlichen bei unserem Trainer Christian Fruth sehr 

gut aufgehoben. Neben dem Spaß am Spiel wurde auch erfolgreich an der 

Technik gearbeitet. Im Wintertraining hatten wir 9 Trainingsgruppen mit 

insgesamt 32 Tenniscracks im Einsatz!  

 

Danke an alle fleißigen Trainingsteilnehmer/-innen und auch an 

unseren Trainer! 

 

Auch bei unseren kostenlosen Spielenachmittagen mit Technikübungen 
und viel Spaß waren immer sehr viele Kinder und Jugendliche im Einsatz. 

Zu Beginn der Runde haben wir für eine gute Außenwirkung unsere 

Mainzelmännchen und alle Trainingskinder mit einer kostenlosen 

Schirmmütze mit Vereinslogo und die U12 gemischt, U15 Jungs und U18 

Mädchen mit einem Tennisshirt mit Vereinslogo ausgestattet.  

 

Besonders erfreulich war in der vergangenen Saison, dass wir neben 

unseren Mainzelmännchen (U9) und einer U15, U18 

(Spielgemeinschaften) nun auch eine U12 Jugendmannschaft melden 

konnten. Unsere männliche U15, weiblich U18 und gemischt U12 

Mannschaften haben sich wacker geschlagen! In dieser Saison wurden 

schöne Matches geliefert, viel dazugelernt (ein Match ist nun mal etwas 
anderes als Training) und ganz offensichtlich hat es auch viel Spaß 

gemacht: die Jungs treten auch in der Saison 2020 nun als U18 Mannschaft 

an und die gemischte U12 wurde wieder gemeldet. 

 

Die Ergebnisse der beiden Mannschaften sind im Bericht unseres 

Sportwartes Jürgen Lauinger oder auch in TORP nachzulesen. 
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Unsere Mainzelmännchen haben 2019 den 1. Platz belegt. 

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für Euren tollen Einsatz! 

Vielen Dank auch an die vielen Fans und Helfer! 

 

Auch das Übernachtungscamp 2019 vom 30. auf den 31. August 2019 

kam bei unseren Nachwuchscracks sehr gut an. Wie immer wurde die 

Verpflegung für unsere Kinder und Jugendlichen kostenlos angeboten. Zur 

Elwetrischejagd gab es für jeden eine kleine selbstaufladbare 

Taschenlampe! 
 

Vielen Dank an die Spender, Helfer und die Jagdaufsicht bei der 

Elwetritschejagd. Ohne die vielen helfenden Hände könnten wir solche 

Aktionen kaum durchführen!  

 

Ach ja: die Jagd war erfolgreich – im nächsten Jahr sollte vielleicht ein Sack 

ohne Löcher mitgenommen werden… 

 

Unser Abschluss 

 

Da wir unser Amt als Jugendwarte niedergelegt haben, haben wir zum 

Abschluss einen Tennisnachmittag in der Tennishalle für unsere Kinder und 
Jugendlichen angeboten. Die Kinder konnten auf 3 Plätzen für 2 Std. in der 

Tennishalle mit kleinen Trainingseinheiten bzw. untereinander Tennis 

spielen. Für Essen und Getränke in einer Campingtasse mit Vereinslogo 

(die selbstverständlich mit nach Hause genommen werden durfte) war auch 

gesorgt. Die leider nicht anwesenden Kinder oder Jugendlichen wurden 

natürlich auch mit einer Tasse versorgt… 

 

Wir verabschieden uns hiermit und wünschen der Jugendabteilung weiterhin 

viel Erfolg! 

 

Dagmar und Thomas Keck 

 

 
(© Deutscher Tennis Bund) 
  


