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- Veranstaltungen 

Leider war der Wettergott der Tennisabteilung im letzten Jahr nicht hold. So konnte der 

traditionelle Albrandcup, bei dem sich wieder über 70 Spieler angemeldet hatten, 

Anfang Mai nicht gespielt werden, da es am Nachmittag des 04. Mai schneite.  

Bei der Generalversammlung war das Wetter dagegen deutlich besser und Sie konnte 

auf dem Tennisplatz bei ordentlicher Teilnehmerzahl durchgeführt werden. 

Beim Dorffest war die Tennisabteilung natürlich wieder mit vielen Helfern am Start, 

wobei das Wetter auch dort nicht optimal war. 

 

- Rundenspiele: (Insgesamt 4 Mannschaften) 

Insgesamt 4 Mannschaften schickte die Tennisabteilung in die Sommerrunde. Und die 

wussten gekonnt zu spielen. Das Flaggschiff des Vereins, die Herren I, traten in der 

Bezirksklasse II an. Mit 4 Siegen und einer Niederlage wurde der Meistertitel 

eingefahren, der in einer denkwürdigen Party gefeiert wurde.  

Die Herren 40 blieben sogar ungeschlagen und holten 5 Siege. Hier stand am Ende der 

Aufstieg in die Verbandstaffel. Eine große Leistung auch vor dem Hintergrund, dass 

nur 4 Spieler zur Verfügung standen. 

Auch die Damen 40 trumpften groß auf. Mit 5 Siegen und einer Bilanz von 26:4 

Matchen wurde ein ganz souveräner Meistertitel eingefahren. 

Eine ebenfalls ausgezeichnete Saison spielten die Junioren, die 3:1 Siege erspielten. 

Somit hatte es die Tennisabteilung geschafft von 19 Spielen 17 zu gewinnen. Das wird 

wahrscheinlich in der Abteilungsgeschichte einmalig bleiben. 

 

 



In der Hallenrunde traten 2 Mannschaften an. Die Damen 40 waren auf einem sehr 

guten Weg zu einem weiteren Titel, die Herren 40 kämpften gegen dien Abstieg. 

Anfang März wurde die Runde dann aufgrund von Corona ohne Wertung gestrichen, so 

dass beide Mannschaften in diesem Jahr einen neuen Versuch starten werden. 

 

-  Training: 

Derzeit sind mit Paul Roscic und Jakob Bordt zwei vereinseigene Trainer im Amt, die 

zwischen 10 und 15 Kinder trainieren. Zudem gibt es eine Kooperation mit der 

Tennisschule Nexgo in Rottweil bei der weitere Jugendliche untergebracht sind. Vielen 

Dank an die Jungs für Ihre Arbeit 

 

- Ausblick: 

Gegenüber vielen anderen Sportarten ist Tennis aktuell sehr privilegiert. Nach nur ca. 2 

Monaten LockDown konnte ab 11. Mai wieder gespielt werden. Auch zeigt sich 

aktuell, dass die Verbandspielrunde sehr gut abgewickelt werden kann. Aber es zeigt 

sich auch, dass der Normalbetrieb immer noch nicht erreicht ist, somit gilt der Blick 

aktuell für uns ins Innere. Wir sind zwar etwas weniger Mitglieder geworden (aktuell 

132), aber es gibt eine feste Anzahl von Gruppen, die auch regelmäßig die Plätze 

bespielen und dies konsequent. Und es gibt für alle Altersklassen Möglichkeiten zu 

spielen. Wer also doch Lust hat, einfach melden, wir finden ein Plätzle für Jeden. 

Die Bewirtung der Hütte ist nach wie vor noch eingeschränkt, so langsam kommen wir 

auch hier zur Normalität zurück, aber wer unser Hüttle kennt weiß, dass leider noch 

keine Tennisecke möglich ist. 

 

- Danksagung: 

Zum Schluss des Jahresberichtes gilt es natürlich allen Helfern und Trainern Dank zu 

sagen, vor allem an 

1. Platzwart Manfred Dora für seine Arbeit 

2. Mimi Erler, der so unglaublich viel auf unserer Anlage arbeitet. Früchte dieser 

Arbeit sind in diesem Jahr, eine super Garage mit optimalen Boden und eine 

herrliche Aussichtsterrasse zwischen den Plätzen. Aber auch viele kleine Dinge die 

in Schuss gehalten werden, ohne das es jemand sieht übernimmt er immer wieder. 

3. Beim WTB, an dem sich viele Sportverbände ein Vorbild nehmen können, wie man 

seine Vereine an die Hand nimmt und durch eine Krise navigiert 

4. Tilo Gerland und Alexander Mezger, die Donnerstags eine konstante Gruppe mit 

Breitensportlern geschaffen haben, die auch immer wieder neue Spieler hervor 

bringt 

5. Dem Hauptverein für die gute Zusammenarbeit  

6. Der Tennisabteilung mit Ausschuss selbst, die es nach wie vor schafft, alles in 

Eigenleistung zu richten und zu betreiben 

7. Und unseren Fans, die bei den letzten Spielen uns Zahlreich unterstützt haben, wir 

freuen uns sehr über jeden Zuschauer! 

 

Neufra, im Juli 2020 

Dominik Bordt 


