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Bericht des Abteilungsleiters
für das Geschäftsjahr 2019

Dominik Bordt
Lauffener Str. 17
78628 Rottweil – Neufra
Funktion: Abteilungsleiter

Liebe Mitglieder der TA Neufra,
im Gegensatz zu den Berichten der Ressortleiter ist es Aufgabe des Vorstands,
einen generellen Überblick über den Zustand der Abteilung zu werfen und zu
beleuchten, welche Aufgaben vor der Abteilung liegen. In einem kurzen Abriss
möchte ich das nachfolgend tun.
Corona, Corona und nochmals Corona
Noch nie haben wir solch einen extremen Eingriff in unser Vereinsleben
erlebt. Beginnend damit, dass erstmal überhaupt eine Hallenrunde
abgebrochen und annulliert wurde bis hin zur Tatsache, dass zum
geplanten Termin die Generalversammlung von der Versammlungsgröße
nicht möglich war. Allein die Diskussion, darf ich Plätze richten oder
nicht, kann ich spielen oder nicht, war extrem belastend. Immerhin war
Tennis die erste Sportart, die ab 11.05.2020 überhaupt wieder erlaubt
war. Hier gilt eindeutig der herzliche Dank an den WTB, der in der
schweren Zeit die Vereine toll betreut und begleitet hat.
Wie sehr die Situation sich heute im Vergleich zum Frühjahr gelockert
hat, zeigt auch die Tatsache, dass zu Rundenbeginn nicht klar war, ob
Doppel spielen erlaubt ist oder nicht. Oder inzwischen liefern alle
Sandhersteller wieder Tennissand, unser langjähriger Lieferant hat im
Frühjahr einfach die Belieferung eingestellt und wir mussten auf ein
alternatives und deutlich teureres Produkt ausweichen.
Die Sommersaison müssen wir als Tennisspieler in Pandemiezeiten
wirklich als großes Geschenk betrachten, da wir nahezu normal spielen
und trainieren konnten. Für die Hallensaison wird die Entwicklung sehr
spannend werden, hier wollen wir aber nicht zu pessimistisch sein.
Ob und wann wir wieder eine Tennisecke durchführen oder ein LKTurnier veranstalten können wird die kommende Zeit uns zeigen.
Das Tennis wirklich gut in der Pandemie gespielt werden kann, hat uns
leider noch keinen Mitgliederschub gebracht, wir versuchen aber weiter
unser Glück.
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Aus dem Verband
Vielleicht wird sich der eine oder andere noch daran erinnern, als ich
letztes Jahr erzählt habe, dass in Hessen erste Versuche mit 2-er
Mannschaften gestartet wurden und ich kann mich noch an das
verwunderte Grinsen einiger Zuhörer erinnern. Schneller als gedacht
wurde dieser Testballon auch beim WTB in Form des WTB-Cups
gestartet. Neben dem tollen, sportlichen Erfolg war aber vielmehr für
uns zu erkennen, dass dieses Format bei entsprechende guter
Besetzung auch viele Zuschauer auf unsere Anlage lockt, ich kann micht
nicht erinnern jemals so viele Fans wie beim Spiel gegen Baiersbronn
hier in Neufra gesehen zu haben. Für uns war diese Veranstaltung eine
tolle sportliche Werbung, die sicherlich auch in einer Wiederauflage
interessant sein wird und hoffentlich wieder Fans anlockt.
Für alle Rundenspieler ist ab dem kommenden Jahr neu, dass die Fa.
Head exklusiver Balllieferant für den WTB wird. Auf der einen Seite ist es
für uns schön, dass wir nur noch einen Ball für Rundenspiele kaufen
müssen. Und das angekündigte Preisniveau liegt unter dem bisherigen
Preis. Der Nachteil ist sicherlich, dass Head bisher die mit Abstand
lausigsten Bälle produziert. Es ist zwar angekündigt, dass für den WTB
ein eigener, qualitativ guter Ball entwickelt wird, ob das stimmt, bleibt
abzuwarten. Nur als kleine Anekdote am Rand: der bayrische
Tennisverband bietet seit einigen Jahren einen eigenen Ball für die
Rundenspiele an. Im letzten Jahr wurden von diesem Ball weniger
verkauft, als rein rechnerisch für alle Rundenspiele erforderlich ist, d.h.
es müssen Vereine unter der Hand miteinander offensichtlich
vereinbaren, dass Sie andere Bälle benutzen. Hoffentlich bleibt uns das
erspart.
Im letzten Jahr hatte ich bemängelt, dass die lang angekündigte LKreform nicht gestartet wird, doch jetzt ist Sie ab 01.10.2020 da. Das
wichtigste in aller Kürze:
1. Die LK wird zukünftig wöchentlich aktualisiert, d.h. es kann auch
sein, dass die Mannschaftsaufstellungen während der Saison
wechseln
2. Die LK hat zukünftig ein Nachkommastelle
3. Statt 23 gibt es zukünftig 25-LK Stufen; für viele eine gute Nachricht,
nach Jahren in der untersten Stufe sind Sie nun nur noch in der 3.
Untersten
4. Das Doppel wird zukünftig viel höher bewertet, es ist gut vorstellbar,
dass die früher sehr beliebten Doppelturnier eine Renaissance
erleben.

Tennis in Zeiten des Klimawandels
Immer trockenere Sommer machen es inzwischen sehr schwer, immer
gut bespielbare Plätze zu haben. Einige Vereine in der Umgebung hatten
im Frühjahr durch die lange Trockenheit sehr große Mühe, überhaupt
bespielbare Plätze zu haben. Manfred als Platzwart trägt mit seiner
wöchentlichen Buggycourtfahrt maßgeblich dazu bei, die Plätze in
Schuss zu halten (dafür herzlichen Dank), trotzdem die Bitte an alle:
1. Plätze immer gut wässern, evtl. auch mal den Nachbarplatz
wässern, auch wenn er nicht bespielt wird.
2. Alle Plätze bespielen, auch Platz 3+4 brauchen Spiele
3. Ganz nach außen abziehen, dies hilft auch zur
Randstabilisierung
An dieser Stelle auch ein herzlicher Dank an alle standhaften Helfer aus
dem Frühjahr, die es überhaupt möglich gemacht haben, dass wir
überhaupt früh bespielbare Plätze hatten
Dank und Ausblick
Ein besonderer Dank gilt meinem Ausschuss, der trotz Pandemie immer
ansprechbar war, auch wenn wir wahrscheinlich schon zur falschen Zeit
unsere Ausschusssitzung abgehalten haben.
Ein Dank auch an Markus Halder, der noch im vergangenen Jahr in
Einzelarbeit den Garagenanbau fertig gestellt hat.
Ein Extradank an dieser Stelle auch an Mimi, der in diesem Jahr
unglaubliches rund um unsere Anlage geleistet hat. Paradebeispiel sind
der Boden in der Garage, aber auch die Platten zwischen den Plätzen
und viele Arbeiten, die für viele nicht zu sehen sind (oder wie füllt sich
der Kühlschrank ohne Hüttendienst?). Sensationell.
Zu guter Letzt hoffe ich, dass unser kleiner aber feiner Verein eine gute
Entwicklung nimmt, wir wieder ein paar Jugendliche zum Tennis
bringen, denn wir sind und bleiben der einzige Freiluftwettkampfsport
im TV, keiner hält einfacher Abstand als wir.

Zum Schluss möchte ich die Aufmerksamkeit auf eine Person richten, die
uns im letzten Jahr leider verlassen hat: Horst Burkhardt.
Neben seiner hohen materiellen Unterstützung über Jahrzehnte (Tische,
Stühle, Kühlschrank, Gläser, Freibier …!!!), war ein echter Fan unserer
Abteilung und fehlt als echter Typ mit Ecken und Kanten. Neben der
Trauer um seine Person, sollte aber unser Blick auch in Zukunft auf das
gerichtet werden, was ihm ein Herzensanliegen war: Geselligkeit in
froher Runde. Ich hoffe für uns alle, dass dies bald wieder unter
entspannteren Bedingungen möglich ist, denn bei jeder Tennisecke ist
ein bisschen auch der Geist von Horst mit dabei. Hoffentlich ist das bald
wieder möglich!
Neufra, den 29.09.2020
Dominik Bordt
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Bericht der Schriftführerin
für das Geschäftsjahr 2019

Nadja Halder
Am Berg 10
78628 Rottweil-Neufra
Funktion: Schriftführerin

Ein Hallo an alle Mitglieder, Nicht-Mitglieder und die, die es vielleicht noch werden möchten
Ich möchte Euch kurz über die Ereignisse des letzten Jahres berichten.
Zunächst möchte ich mit den statistischen Details beginnen.
Im vergangenen Jahr wurde 1 Ausschusssitzung abgehalten.
Die Letzte Abteilungsversammlung fand am 28.06.2019 auf dem Tennisplatz statt.
Die an diesem Abend abgehaltenen Wahlen ergaben keine Änderung
Der Mitgliederstand am 31.05.2019 betrug 136 Tennisler.
Im Jahr 2018 hatten wir 147 Mitglieder, das sind somit 11 weniger.
Nun zu den Terminen und Aktivitäten des vergangenen Jahres:
Am 09.02.2019 fand der Gemeinschaftsball mit der Narrenzunft in der Turnhalle statt.
Den allseits beliebten Auftritt der " Die 2 Hohlen vom Tennisplätzle" fand dieses Jahr leider nicht statt,
was sehr schade war. Sie haben sich eine Auszeit genommen und wir hoffen Sie kommen im nächsten
Jahr, nach einer schöpferischen Gedankens Pause wieder zurück.
Am 29.04.2019 war unsere Saisoneröffnung.
Wie letztes Jahr haben wir ein Familienturnier für Groß/Klein, Aktiv/Passiv und alle anderen
Tennisbegeisterten veranstaltet.
Es kamen an die 25 Tennisbegeisterte Spieler und es konnten Teams unterschiedlichen Alters
gemacht werden.
Das Wetter war anfangs jedoch nicht so erfreut über uns Tennisspieler. Zu Beginn regnete es
fürchterlich, aber als Petrus merkte, dass wir ganz schön hartnäckig waren und warteten, ließ er auch
den Regen aufhören und wir konnten starten. Bei noch etwas frostigen Temperaturen gab es ein paar
schöne Spiele, einen wärmenden Grill zum Mittagessen und jede Menge Spass.
Am 04.05.+05.05.2019 sollte eigentlich unser LK Turnier Albrandcup stattfinden.
Der Wettergott hatte aber dieses Mal kein Erbarmen mit uns, und ließ die Sonne und die warmen
Temperaturen hinter verschlossenen Türen.
Es regnete und stürmte, somit fiel das Turnier leider sprichwörtlich ins Wasser
Am 28.06.2019 war unsere Generalversammlung auf dem Tennisplatz.
Die Verbandrunde war in der Zeit vom 09.06.-14.07.19.
In gewohnter Weise gab es unser Dorffest am 27.07.2019 + 28.07.2019
Der letzte Termin war am 09.12.2019. Da kam der Nikolaus zum TV in die Turnhalle und die Kinder
vom Tennis konnten ihm zeigen was sie schon alles gelernt haben. Als Belohnung gab es für jedes
Kind ein gefülltes Säckchen und einen Weckenmann.
So, damit ist mein Bericht hier zu Ende.
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Zu guter Letzt ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, die uns im Jahr 2019, in jeglicher Form auch
immer, unterstützt haben.
Sollte es noch Fragen zu meinem Bericht geben, könnt ihr mich telefonisch unter 0741/17575909 oder
unter markus.nadja@t-online.de erreichen.
Grüße
Nadja Halder
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Turnverein 1913 Neufra e. V.
Michaela Halder
Meisenstraße 2
78628 Rottweil
Funktion: Kassiererin

Der Kassenbericht wir in der Generalversammlung vorgetragen.
Die Kassenprüfung wird am 01.10.2020 durchgeführt
Belege, Bankauszüge und Listen liegen am Tage der Generalversammlung aus
und können eingesehen werden.
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Tobias Häsler
Bruderschaftsgasse 9
78628 Rottweil
Funktion: Sportwart

Bericht des Sportwarts
für das Geschäftsjahr 2020

Saison 2019
Und nun ein kleiner Rückblick auf die Saison 2019. Wir hatten wie im Vorjahr
noch drei aktive Mannschaften gemeldet. Diese waren aber allesamt ziemlich
erfolgreich, wie man folgend sehen kann.
Wie immer die Damen zuerst…
Damen
Die Damen sind letztes Jahr in der Bezirksstaffel in einer 6er Gruppe
angetreten. In dieser erspielten sie sich 5:0 Punkte, woraus sich der 1 Platz
ergab was natürlich den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse bedeutet hat.
Ganz besonders war hier, dass in der gesamten Saison nur 4 Matches verloren
gingen. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, tolle Leistung!
Im Winter 19/20 sind die Damen auch in der Bezirksstaffel 1 gestartet. In einer
6er Gruppe konnte man hier ein Ergebnis von 4:0 Siegen erzielen, was den
ersten Tabellenplatz ergab. Der letzte Spieltag am 21. Bzw. 28.3 konnte aber
leider nicht mehr durchgeführt werden.
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Herren 1
Die Herren 1 erkämpften sich in der Bezirksklasse 2 in einer 6er Gruppe 4:1
Punkte. Der Zweitplatzierte TC Schörzingen 1 hatte ebenfalls 4:1 Punkte,
konnte aber 3 Matches weniger zu seinen Gunsten entscheiden, was zur Folge
hatte, dass unsere Herren den ersten Platz der Gruppe für sich beanspruchten,
auch hier heißt das Resultat Aufstieg, wenn auch ziemlich knapp. Gratulation
an die Jungs, welche dies auch dezent gefeiert haben.
Herren 40
Die Herren 40 spielten letztes Jahr in der Staffelliga gegen 4 andere Gegner. In
dieser Gruppe erkämpften sie sich 4:0 Punkte, woraus der 1. Platz resultiert
und damit der Aufstieg ebenfalls perfekt war.
Dieser war jedoch denkbar knapp. Schon im ersten Spiel ist man gegen den
schlussendlich Zweitplatzierten TA SpFr Dußlingen 1 mit einem Ergebnis von
3:3 Matches, 6:6 Sätzen, aber einem Vorsprung von 4 Spielen haarscharf als
Sieger vom Platz gegangen. Dieser Punktvorsprung konnte man bis zum Ende
der Saison halten. Letzten Endes haben die Dußlinger sogar noch ein Match
mehr gewonnen, den verlorenen Punkt konnte man jedoch nicht mehr
einholen. Auch hier Chapeau und Glückwunsch, ein tolles Ergebnis.
In der Winterrunde 19/20 sind die Herren 40 in der Bezirksstaffel 1 in einer 5
er Gruppe an den Start gegangen. Hier erreichte man 1:2 Punkte, was den 3
Platz ergab. Das letzte Spiel gegen Schwenningen 1 wurde hier am 15.3 nicht
mehr gespielt.

Schlusswort des Sportwarts
Ich glaube so ein Ergebnis ist in der Geschichte des Vereins einmalig. Alle
aktiven Mannschaften sind aufgestiegen. Auch wenn es nur noch 3 sind, ein
überragendes Ergebnis.
Auch wenn die Vereine überall mit Rückgängen zu kämpfen haben, ist hier
doch erkennbar, dass bei uns doch einiges richtig gemacht wird, sportlich,
sowie auch menschlich sind wir ganz weit vorne.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir weiterhin tolle Ergebnisse erzielen
und weiterhin Spaß am Tennis finden.
Zum Schluss möchte ich mich noch bei allen Spielern und Beteiligten für Ihren
Einsatz bedanken.
Sollte es noch Fragen zu meinem Bericht geben, könnte ihr mich unter
0175/1255188 oder tobias.haesler@googlemail.com erreichen.
Sportliche Grüße,
Tobias
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Bericht der Jugendwartin
für das Geschäftsjahr 2019

Bärbel Roscic
Kapellenstrasse 7
78628 Rottweil
Funktion: Jugendwartin

Liebe Mitglieder des Tennisvereins Neufra!
Wieder hatten wir das Glück, mit einem guten Trainerteam durch die Saison
der Jugend starten zu können. Jakob Bordt und Paul Roscic trainierten unsere
Kinder und Jugendlichen engagiert.
Bei den Grundschulkindern wurden dieses Jahr 6-8 Kinder bei Paul Roscic
trainiert und 5 Schulkinder der weiterführenden Schulen wurden bei Jakob
Bordt trainiert, der mittlerweile einen Tennisassitstentschein besitzt.
Gemeldet wurde diese Saison eine 4er-Juniorenmannschaft.
Mannschaftsergebnis:
Junioren Staffelliga: Paul Bordt, Jakob Bordt, Paul Roscic, Patrick Pfautsch,
Maximilian Kraus und Deniz Agusi waren die Besetzung dieser Mannschaft. Es
wurde ein sehr guter 2. Platz erreicht. Leider wurde der Spieltag gegen
Onstmettingen zum Fiasko. Die anderen wiederum liefen hervorragend.
Vielen Dank auch dieses Jahr an alle Eltern, die durch ihre Mithilfe den
Kindern und Jugendlichen eine leckere Bewirtung und sichere Fahrdienste an
den Spieltagen ermöglichten.
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