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Es geht wieder los
Nein, ich werde jetzt nicht auch noch über Corona
schreiben; viel wichtiger: wir dürfen wieder spielen
(und früher als erwartet), aber noch viel wichtiger: ich
hoffe, das Virus hat Euch nicht erwischt.
Unsere Hauptversammlung, Saisoneröffnungsfeier
und auch Arbeitsdienst mussten wir natürlich
ausfallen lassen; wir haben vor das nachzuholen,
warten die weitere Situation aber ab und informieren
dann wenn wir wieder verlässlich planen können.
Wir werden uns natürlich an die gesetzlichen
Vorgaben halten und auf uns übertragen. Die
Regelungen werden sich öfter ändern, wir werden die
jeweils aktuell gültigen Regeln immer im Schaukasten
aktualisieren und aushängen. Bitte schaut regelmäßig
drauf.
Und mehr als eine Bitte: lasst uns daran halten; wenn
das nicht funktioniert sind/werden wir ggfs.
gezwungen, das Spielen wieder einzuschränken.
Darüber hinaus wäre es furchtbar, wenn sich auf dem
Tennisplatz jemand ansteckt. Wir spielen draußen und
wenn sich jeder an die Abstandsregel hält, ist eine
Ansteckung auf der Anlage sehr unwahrscheinlich.
Viel Spaß beim Spielen, bleibt fit und gesund,
viele Grüsse
Timo

Gratulation zur Kommunalwahl
Wir gratulieren allen gewählten Vertretern in der
Gemeinde zu Ihrer Wahl wünschen ein glückliches
Händchen in ihren Entscheidungen für unsere
Gemeinde.
Wir freuen uns, dass auch wieder zahlreiche
Mitglieder der Tennisabteilung gewählt wurden. Wir
gratulieren Johannes Ballas zur überzeugenden Wahl
zum ersten Bürgermeister. Wenn Joba mit gleichem
Elan und Kondition zu Werke geht wie wir ihn aus
seinen Funktionen im Verein und auch auf dem Platz
kennen, kann nichts schiefgehen. Ebenso gratulieren
wir unseren Mitgliedern Andreas Ellner, Frank
Richartz, Anna Achziger und Hermann Frank, der auch
zum 3. Bürgermeister gewählt wurde, zur Wahl in den
Gemeinderat.

Schweizer Turnier
Dadurch, dass die Saison doch so früh eröffnet ist
können wir auch dieses Jahr unsere bewährte
Vereinsmeisterschaft/Tennisturnier nach dem
Schweizer System ausrichten.
Anmeldung bitte bis Mittwoch, dem 20. Mai bei
Organisator Thomas Ahlich: thomas.ahlich@web.de
oder telefonisch 0176/44435864.
Es wäre schön wenn wieder was zusammengeht.

Regelungen zu den Verbandsspielen im Sommer
Der Bayerische Tennisverband hat beschlossen, die
Sommerrunde stattfinden zu lassen, ab dem 8. Juni.
Alle Spiele, die vorher stattfinden sollten wurden neu
terminiert, teilweise bis in den September hinein. Alle
Spiele werden regulär gewertet, auch für die
persönliche LK-Wertung. Allerdings soll es keine
regulären Auf- und Absteiger geben. Sollten sich
jedoch im Folgejahr Verschiebungen ergeben, bspw.
durch Abmeldung von Mannschaften, werden die
Gruppenersten für einen Aufstieg berücksichtigt.
Mannschafts- und Namensmeldungen wurden
ausnahmsweise nochmal aufgemacht. Bis zum 24. Mai
(Frist wurde verlängert!) können Mannschaften noch
abgemeldet werden ohne Auswirkungen auf das
Folgejahr und bis dahin können die namentlichen
Meldungen auch noch geändert werden.
Sollte eine Mannschaft nicht vollständig antreten
können, entfallen dieses Jahr die Strafzahlungen. Es
wäre natürlich gegenüber dem Gegner fair, dies vorher
mitzuteilen.
Fragen/Informationen bitte direkt über unseren
Sportwart Volker Dahrmann, der auch die Meldungen
an den Verband durchführt.
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Sommerrunde 2020
Im Sommer gehen wir mit 9 Erwachsenen- und 5
Jugendmannschaften an den Start. Bei den Damen
spielen unsere Damen 50 in der Bayernliga. Ebenso
spielen eine Damen 50II und eine 4er
Damenmannschaft. Die Damen 30 nehmen aufgrund
der Terminverschiebungen die Möglichkeit zum
Abmelden der Mannschaft für dieses Jahr in Anspruch
und treten nächstes Jahr wieder wie gewohnt an.
Unsere Damen 40 Mannschaft, die letztes Jahr sogar
den Aufstieg in die Regionalliga geschafft hat, musste
sich aufgrund von Verletzungen und Abgängen leider
auflösen.
Bei den Herren spielen je eine Mannschaft in den
Altersgruppen 40, 50 und 55. Im Rahmen der
Spielgemeinschaft mit dem TV 1877 Lauf werden 4
Herrenmannschaften gemeldet, die im Sommer unter
dem Namen von Lauf spielen. Verbands- und
Trainingsspiele finden jedoch auf beiden Anlagen in
gleichem Maße statt.

Winterrunde 2019/2020
Auch die Winterrunde musste kurz vor der Zielgeraden
abgebrochen werden. Den meisten Mannschaften
fehlte gerade noch ein Spiel. Dies war besonders
ärgerlich für unsere 1. Herrenmannschaft (in
Spielgemeinschaft mit Lauf; im Winter unter
Rückersdorf angetreten), die den Aufstieg schon vor
dem letzten Spiel sicher hatte und auch die dritte
Herrenmannschaft hatte noch Aufstiegschancen. Denn
durch den vorzeitigen Abbruch gibt es auch in der
Winterrunde keine Auf- und Absteiger.
Wir waren am Start mit der Damen 40, zwei Herren 40
Mannschaften und 3 Herrenmannschaften in
Spielgemeinschaft mit Lauf.
Es gab übrigens keine Erstattung vom Verband oder
von den Hallen für die ausgefallenen Spiele. Wir
haben uns entschieden, dass die Mannschaften, die
unseren Verein im Winter vertreten, nicht auf den
Kosten sitzen bleiben sollen und dies aus der
Vereinskasse ausgeglichen. In Summe waren das 480€.

In Rückersdorf haben wir 5 Jugendmannschaften
gemeldet: eine U16 Knaben, eine U16 Mädchen, eine
U16 Mixed und zwei U12 Mannschaften. Die drei U16
Mannschaften spielen in Spielergemeinschaft mit
Behringersdorf. In Behringersdorf sind eine U10
Mannschaft, eine U14 Knaben und eine U18
Mixedmannschaft als Spielergemeinschaft mit
Rückersdorf gemeldet. Dadurch haben alle
Altersgruppen auch in dieser Ausnahmesaison ganz
viele Möglichkeiten, Spielpraxis zu sammeln.

Platzbelegung Sommer 2020 wegen Verbandsspielen
An den folgenden Samstagen sind mehr als 3 Plätze
belegt: 13. und 20. Juni, alle Samstage im Juli und 12.
September.
Wir bitten, diese Zeiten für Training zu vermeiden.
Die Spieltage in Rückersdorf aus der Spielgemeinschaft
der Herren mit Lauf liegen noch nicht vor.
Wir veröffentlichen die ausführliche Platzbelegung im
Schaukasten sobald alles vorliegt.

Möglichkeit der LK-Festschreibung
Für Spieler/innen, die dieses Jahr nicht die Möglichkeit
haben bspw. über Verbandsspiele Spiele mit LK-
Wertung zu absolvieren haben die Möglichkeit, die LK
in 2020 festschreiben zu lassen.
Hier der offizielle BTV-Wortlaut:
„Eine Festschreibung der LK kann nur dann erfolgen,
wenn im laufenden LK-Jahr (01.10.2019 - 30.09.2020)
maximal zwei LK-relevante Einzel gespielt wurden. Für
die Festschreibung gilt ein Einzel als ausgetragen,
wenn in diesem mindestens ein Spiel beendet wurde.“
Die Beantragung erfolgt dieses Jahr vereinfacht übers
Online-Portal über den Sportwart Volker Dahrmann
bis Ende September.
Eine erfolgreiche Entscheidung des BTV können wir
natürlich nicht garantieren.
Achtung: die Beantragung machen wir nicht
automatisch, wer das möchte muss Volker aktiv
informieren!
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Ferienkurse 2020
Unsere Tennisassistenten Marcel und Antonie, sowie
Spielbegleiterin Amelie haben bei den Fotos mit den
neuen Vereinspullovern bereits auf gebührenden
Abstand geachtet. Spaß hatten sie trotzdem

Obgleich uns jede Menge Spiele mit Abstand einfallen 
würden, ist es im Moment schwer zu sagen, ob wir die 
Ferienkurse im Sommer in der bisher bekannten Form 
durchführen können.

Netterweise haben wir aufgrund der Reiseein-
schränkungen in diesem Jahr bereits Blanko-
Bewerbungen, egal zu welchem Zeitpunkt der
Ferienkurs stattfindet. Das freut uns natürlich sehr.

Fakt ist aber, dass unser Ferienangebot nicht nur aus
Tennistraining, sondern aus einem breit gefächerten
Spielangebot auf der Basis sozialer Interaktion
besteht. Diesbezüglich müssen wir auf neue
gesetzliche Verlautbarungen warten für die
Durchführung von Ferienprogrammen. Zudem ist der
Einsatz von unseren beiden Studenten Marcel und
Antonie nicht gesichert, sollten die Universitäten ihr
Semester nach hinten verschieben.

Auf jeden Fall erhalten alle interessierten Teilnehmer
der entsprechenden Altersgruppe nähere
Informationen von mir direkt per Email.

An dieser Stelle möchte ich auch unsere beiden
Tennisassistenten beglückwünschen. Sie haben im
vergangenen Sommer die DOSB Übungsleiterlizenz
erworben. Super!

Monika Krapf
Sportpädagogin, 
Organisation Ferienkurse beim TC Rückersdorf

Design und Druck der Pullover-Rückseite, 
sowie gesponsert von T. Kwesch

Frühjahrsinstandsetzung
Für die Instandsetzung
der Plätze haben wir
eine externe Firma be-
auftragt. Danach über-
nimmt unser Justin die
weitere Bearbeitung der
Plätze. Das war dieses
Jahr ungewöhnlich lang

mit  stundenlangem  Wässern
aufgrund des trockenen Aprils.
Herzlichen Dank an Justin und
der gesamten  Familie Kwesch
für diesen außergewöhnlichen
Einsatz. 



Spielgemeinschaft der Herren mit dem TV 1877 Lauf

Die Ausgangslage – Knapp verpasste Aufstiege
Der TV 1877 Lauf spielte in den letzten Jahren immer
vorne mit in der K3, der Aufstieg in die K2 wollte
allerdings trotz mitunter starker Besetzung nicht
gelingen. Jedes Jahr gab es ein knappes Scheitern,
meist aufgrund personeller Engpässe.
Beim TC Rückersdorf gab es in der K 1 einen ähnlichen
Verlauf. Man erzielte mehrmals den 2. Platz und
verpasste den Aufstieg knapp, in der letzten Saison
wäre das Team sogar fast abgestiegen. Irgendwie hatte
man in beiden Teams jedenfalls das Gefühl, dass da
mehr drin wäre zumal einige Spieler sich zu einem
großen Teil schon kannten, da sie bereits in beiden
Vereinen gespielt haben. Aufgrund zu wenig
gemeldeter Mannschaften waren einige zum Wechsel
in den Nachbarverein gezwungen.

Der Zusammenschluss – Eine super Entscheidung
Erstmals schlossen sich deshalb die beiden
Herrenteams dann in der Wintersaison 2018
zusammen und meldeten eine gemeinsame 4er-
Mannschaft. Da man sich gut verstand und erfolgreich
zusammen spielte, entwickelte sich schnell die Idee,
mit einer Spielgemeinschaft auch in die Sommersaison
2019 zu starten. Moritz Treschau, Christoph Pürner
und Stefan Wagenknecht setzten sich bereits am Ende
der Wintersaison zusammen und entwarfen einen
Einsatzplan für zwei 6er- und eine 4er-Mannschaft.
Schon Ende Februar stand fest, wer wann in welcher
Mannschaft spielt. Viele Spieler konnten in zwei oder
drei Mannschaften eingeplant werden und es war
schon früh bekannt, wer einspringen konnte, falls mal
jemand ausfällt. Die Organisation der Spieler lief damit
quasi „wie am Schnürchen“!

Los gings … mit dem Training.
In Lauf gab es bis dahin Training de facto nur auf dem
Papier. In Rückersdorf traf man sich zwar bereits ein
Mal in der Woche zum Spielen, aber in dieser Saison
waren nun alle überrascht, wie toll das gemeinsame
Mannschaftstraining genutzt wurde und wie viel Spaß,
Austausch und Fortschritt es brachte. Es wurden zwei

Trainingstermine pro Woche festgesetzt, davon einer
in Lauf und einer in Rückersdorf. Allen Spielern beider
Vereine sollte die Möglichkeit geboten werden,
gemeinsam zu trainieren. Das Mannschaftstraining
wurde v.a. während der Medenrunde sowohl
regelmäßig, als auch vielbesucht an beiden Standorten
durchgeführt, so dass sich rasch ein gemeinsamer
Teamgeist entwickelte.

Weiter gings … mit Erfolgen.
Wie ein Selbstläufer kamen dann die Erfolge in allen
drei gemeldeten Mannschaften. Alle profitierten sehr
vom Zusammenschluss der beiden Teams. Es gab keine
personellen Engpässe mehr, man spielte in
verschiedenen Mannschaften und half sich gegenseitig
aus. Wenn jemand verhindert war, konnte sofort eine
Aushilfe gefunden werden. Mit diesem Konzept
schaffte die 1. Mannschaft, wenn auch als
Tabellenzweiter, den Aufstieg in die Bezirksklasse, die
2. Mannschaft stieg souverän von der K3 in die K2 auf
und die 3. Mannschaft wurde Tabellenzweiter in der
K4. Auch im Winter 2019/2020 waren die 3 Mann-
schaften der Spielgemeinschaft erfolgreich und in der
Sommersaison 2020 starten jetzt sogar 4 Mann-
schaften.

Stefan
Wagenknecht

und

Moritz Treschau
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LK-Turnier und OSR-Ausbildung
Wir möchten dieses Jahr ein LK-Turnier für die
Altersklassen H00/H40/D00/D40 auf unserer Anlage
veranstalten. Initiator Thomas Ahlich wird dieses
organisieren; er hat dafür eine Ausbildung zum
Oberschiedsrichter gemacht und wird noch einen Kurs
zum Turnierleiter wahrnehmen. Sofern dieser in den
nächsten Wochen wieder angeboten wird, soll das
Turnier in den Sommerferien stattfinden und kann
damit vielleicht die Zeit für entgangene Urlaubsreisen
verkürzen.
Tom wird rechtzeitig informieren, ob und wie das LK-
Turnier stattfinden kann.

Mitgliederentwicklung
Erfreuliches gibt es über die Entwicklung unserer
Mitgliederzahl zu berichten. Während andere
Tennisvereine seit längerem mit rückläufigen
Mitgliederzahlen zu kämpfen haben, zeigt sich bei uns
ein freundlicheres Bild. Zwar haben auch wir Jahr um
Jahr rund 20 Mitglieder, die uns verlassen. Zugleich

Finanzsituation
Unsere wirtschaftliche Situation im abgelaufenen Jahr
hat sich zum wiederholten Male als solide und stabil
erwiesen. Unsere Verbindlichkeiten wurden
planmäßig bedient und hierdurch weiter reduziert.
Aktuell verbleiben noch knapp 23.000,-- Euro an
Restverbindlichkeiten (Ende 2018: 29.000,--). Unser
Haushalt erlaubte indes sogar die Anschaffung einer
(gebrauchten) Platzwalze, die uns bei der
Instandsetzung der Plätze seit letztem Jahr gute
Dienste erweist. Möglich gemacht hat diese
Anschaffung insbesondere eine Spende, die
freundlicherweise einen Großteil der Anschaffungs-
kosten übernommen hat. An dieser Stelle hierfür ein
großes Dankeschön! Zu erwähnen ist auch, dass wir
unseren Jugendlichen im vergangenen Jahr
Unterstützung durch finanzielle Mittel in Höhe von
rund 2.800,-- Euro zukommen lassen konnten. Die
Haushaltsplanung 2021 prognostiziert erneut ein
leichtes Plus am Ende des Jahres und deutet somit
wirtschaftlich auf ein weiteres stabiles Jahr hin. Gute
Nachrichten – in Zeiten von Corona wichtiger denn je!

dürfen wir aber regelmäßig ebenso viele neue
Mitglieder begrüßen. Mit rund 140 Mitgliedern im
Erwachsenenbereich haben wir ein stabiles
Fundament und eine bunte Mischung aus
Mannschaftsspielern und reinen Breitensportfans.
Besonders hervorzuheben ist die seit Jahren
bemerkenswert hohe Zahl an jugendlichen
Tennisspielern/-innen in unserer Abteilung. Rund 85
Jugendliche bilden hier eine hoffnungsvolle Grundlage
für auch zukünftig stabile Mitgliederzahlen. Neben
vielen anderen Faktoren tragen hier sicherlich unsere
gute Jugendarbeit, unsere enge und harmonische
Zusammenarbeit mit der Tennisschule Hirsch und die
Aktivitäten unserer engagierten Tennisassistenten/-
innen bei. Nicht vergessen wollen wir unsere 35
passiven Mitglieder, die aus Zeitgründen oder
altersbedingt dem Tennissport nicht mehr nachgehen
können, uns aber durch ihre Mitgliedschaft auch
weiterhin moralisch und finanziell den Rücken stärken.
Hierfür an dieser Stelle ein ganz besonderes „Danke
schön“ für Eure Treue! Unsere Tennisfamilie
vervollständigen 9 Neumitglieder für die Saison 2020,
die wir hier ganz herzlich willkommen heißen.

Biergarten und Boulebahn
Der TSV realisiert derzeit einige Neuerungen, die
unsere Gesamtanlage noch attraktiver machen. Zum
einen ist derzeit ein „fränggischer Biergadd‘n“ in Bau
(siehe Foto), der von der TSV Gaststätte betrieben
werden wird.
Zum anderen wird in
den nächsten Tagen
mit der Anlage einer
Boulebahn begonnen.
Diese wird nahe der
Tennisanlage realisiert
auf der Tartanbahn
zwischen dem Fuss-
ballplatz und Platz 4. Diese wird in den nächsten Tagen
gebaut, da kann es tagsüber kurzzeitig zu erheblichen
Lärmbelästigungen kommen.
Des weiteren soll im Laufe des Jahres auf der
Volleyballwiese ein Beach-Volleyballplatz gebaut
werden.
Alle Neuerungen können natürlich von allen
Mitgliedern genutzt werden. Klasse!


