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Abteilung Breiten- und Gesundheitssport
Die Abteilung leitete erfolgreich bis zum 31.12.2017 Jutta Dotzler. Für ihre ehrenamtlich geleistete
Arbeit ein Dankeschön. Am 26.01.2018 wurde Frau Chris Aulinger mit der Aufgabe der kommissarischen Leitung der Abteilung beim Übungsleitertreffen im Lokal „Athen“ betraut, behilflich in ihrer
Aufgabe ist Claudia Schmidt. Das Übungsleitertreffen wurde vom Vorstand des TSV unterstützt,
um einerseits die organisatorischen Belange der Abteilung zu klären und andererseits als konstruktiven Austausch der Übungsleiter(innen) untereinander.
Zur Abteilung gehören das Kinderturnen, Volleyball, Badminton, Senioren- und Gesundheitssport,
Wassergymnastik und Line Dance.
Am 02.05.2018 fand die 1. Mitgliederversammlung der Abteilung Breiten- und Gesundheitssport,
seit der Neuorganisation des TSV Rückersdorf 1904 e.V., im Sportheim statt. Leider wohnten nur
wenige Mitglieder der Versammlung bei. Der Haupttagesordnungspunkt bei dieser Mitgliederversammlung beschäftigte sich mit der Wahl der neuen Abteilungsleitung. Die anwesenden Mitglieder
wählten einstimmig Frau Chris Aulinger als Abteilungsleiterin und Claudia Schmidt als Stellvertreterin. Beide sind seit März 2018 „Übungsleiter C für Breiten- und Gesundheitssport“.
Das vergangene Sportjahr 2018 war stark geprägt von Verletzungen einiger Übungsleiter(innen).
Hier noch einmal der Dank an alle Übungsleiter(innen), die durch Vertretungen die bestehenden
Kurse weitestgehend aufrechterhalten haben. Aber auch zwei neue Kurse wurden gestartet: Wirbelsäulengymnastik (seit 09/2017) und Line Dance (Kursdauer 10 Wochen) von Claudia Schmidt.
Diese Kurse wurden bisher sehr gut angenommen. Auch der zusätzliche Kurs: Aquafitness von
Christine Lutz findet regen Zuspruch. Frau C. Lutz erwarb ihre Lizenz als „DSV Aquafitness Instruktor“ im Januar 2018.
Großen Zulauf verzeichnete auch wieder das Kinderturnen, geleitet durch Anja Schreiner. Jedoch
stößt hier die Abteilung inzwischen an seine personellen Grenzen. Der Zulauf im Kinderturnen ist
so massiv, dass das Kinderturnen dringend Unterstützung durch zusätzliche Übungsleiter(innen)
benötigt. Dank auch an die freiwilligen Helfer im Kinderturnen Herrn Matthias Schreiner und der Schülerin An Julie Hentrich.
Nachdem bereits das Sportfest 2017 wegen Regen abgesagt werden musste, sollte am 08.09.2018 wieder ein
Sportfest stattfinden. Jedoch konnte aufgrund der fehlenden Helfer(innen) das Sportfest nicht durchgeführt werden. Daher wurde in der Abteilungssitzung vom
25.10.2018 der Tagesordnungspunkt: „Sportfest 2019“
aufgenommen, um rechtzeitig Helfer(innen) zu gewinnen,
damit das Sportfest weiterhin als bestehende TSV Tradition besteht.
Zum Schluss auch ein Dankeschön an die Gemeinde, für die Möglichkeit der kostenlosen Nutzung
der Turnhalle der Waldschule und dem Bürgersaal, aber auch für das Verständnis und die Hilfe
diverser organisatorische Probleme rund um die Abteilung.
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Ebenso gebührt ein Dank den vielen anderen Helfer(innen), die das Vereinsleben in verschiedenster Weise unterstützten.

Inhaltlich zu den einzelnen Kursen im Folgenden.
Frau Chris Aulinger, Abteilungsleiterin

Berichte aus den einzelnen Kursen
Volleyball
Unsere Gruppe besteht aus ca. 20 Frauen und Männer, die im Freizeitniveau Volleyball spielen.
Wir trainieren dienstags von 20.00 Uhr–22.00Uhr in der Turnhalle der Waldschule. In der Regel
spielen wir ab den Pfingstferien bis zum Ende der Sommerferien in der Zeit von 18.30 Uhr bis ca.
20.30 Uhr auf dem Sportgelände des Vereins. Danach treffen wir uns noch zu einem kleinen Umtrunk im Vereinsheim. Leider konnte der Mitgliederstand im letzten Jahr nicht gehalten werden, da
viele Spieler mit Migrationshintergrund die Gruppe verlassen haben.
Neben der Teilnahme an Turnieren,
oder das Spielen bei befreundeten
Gruppen fanden noch Wanderungen, ein mehrtägiger Ausflug und
andere gemeinsame Freizeitaktivitäten statt. Um bei Spielen einheitlich aufzutreten, wurden in diesem
Jahr einheitliche Trikots angeschafft.
Wer Lust am Volleyball hat ist gerne
bei uns willkommen. Er sollte sich
einfach an den oben genannten Zeiten beim Übungsleiter melden. Dabei sollte er beachten, dass bei uns
der Spaß am Spiel und nicht so sehr
die sportliche Leistung im Vordergrund steht.
Text Übungsleiter: Thomas Balles
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Winterfitness
Start nach den Herbstferien bis Osterferien, freitags von 18:45Uhr bis 19:45 Uhr. Teilnehmer überwiegend Frauen, Anzahl sehr unterschiedlich von 6–12 Personen. Dieses Jahr fanden erfreulicher
Weise wieder einige neue Teilnehmer den Weg in die Turnhalle.
Ein Dankeschön an die Teilnehmer, die Verständnis haben, wenn die Übungsstunde wegen meiner
„Skifahrer-Freude“ ausfallen muss.
Stundeninhalt: Ganzkörperkräftigung, Kraftausdauer, Koordination- und Beweglichkeitsübungen,
Stretching und Entspannung am Schluss. Letzte Stunde vor den Weihnachtsferien, kleine Feier mit
kulinarischen Köstlichkeiten.

Senioren Herren
Teilnehmer Ü60–Ü80, zwischen 6 – 9 Herren, freitags von 19:45 bis 20:30 Uhr. (Wenn keine Winterfitness, dann eine Stunde früher!)
Inhalt der Übungsstunden sind vorwiegend Gedächtnisspiele, Gleichgewichtsübungen und Kräftigung von Oberkörper und Beine zur Sturzprofilaxe. Im zweiten Teil spielen die Herren in eigener
Regie Faustball. Bei gutem Wetter im Sommer treffen sie sich auf dem Sportplatz, um dort Faustball
zu spielen. Geselliges Beisammensein jeden Ersten Freitag im Monat nach dem Training im Sportheim. Kleine Weihnachtsfeier mit der Winterfitnessgruppe.
Wäre schön, wenn sich noch weitere Herren in dieser Altersspanne in der Halle einfinden würden.
Wir haben immer auch Spaß neben den Übungseinheiten. (Es herrscht kein tierischer Ernst!)
Text Übungsleiterin: Waltraud Götze

Line Dance
Mit Freude konnte ich einen ersten Kurs über 10 Stunden "Line Dance" im TSV Rückersdorf anbieten. Die Stunden Line Dance wurden sehr gut angenommen.
Unter Line Dance versteht man Tänze, die ohne direkte/n Partner/in in einer Reihe neben- und/oder
hintereinander getanzt werden. Keiner
braucht Tanzerfahrung, um die einfachen
Schritte zu erlernen. Ziel ist es Spaß an Bewegung und an der Musik zu haben, die von
Country bis zur Popmusik reicht.
Die Teilnehmer/Innen hatten viel Spaß beim
Erlernen der einfachen Schritte und leichter
Choreographie eines Tanzes. Pro Stunde
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gab es einen neuen Tanz. Die bereits erlernten Tänze aus den vorhergehenden Stunden wurden
in der verbleibenden Zeit immer wieder abwechselnd ausführlich wiederholt und in jeder Tanzstunde immer wieder geübt, bis jeder fehlerfrei tanzen konnte.
Im Großen und Ganzen hatte die Gruppe sehr viel Spaß, Freude und Erfolge beim Tanzen! Bei
Fragen oder Interesse an Line Dance, bitte bei Claudia Schmidt melden, damit eine neue Tanzgruppe gegründet werden kann.
Entweder über Handy: 0162/ 57 47 096 oder E-Mail: ws-gym@tsvrueckersdorf.de melden.
Text Übungsleiterin: Claudia Schmidt

Wirbelsäulengymnastik Montag/ Mittwoch 18.00-19.00Uhr
Übungsleiterinnen: Bärbel Anclam, Claudia Schmidt, Claudia Winter-Lampalzer
Teilnehmer: Mitglieder des TSV Rückersdorf ca. 15-20 Personen (Damen und Herren)
Wirbelsäulengymnastik: Kraftvoll, ausgeglichen und entspannt im Rhythmus der Musik
Sieben Hauptenergiezentren befinden sich entlang der Wirbelsäule. Jedes dieser sieben Energieräder steht in Verbindung mit körperlichen, geistigen und seelischen Prozessen.
In der Stunde Wirbelsäulengymnastik wird auf die Einheit von Körper, Geist und Seele ein Hauptaugenmerk gelegt. Dies dient als Wohlfühlprogramm für den Körper. Wir führen gezielte Fitnessübungen durch, sowohl mit und ohne Handgeräte. Wir achten besonders auf die Koordination und
die Atmung.
Wirbelsäulengymnastik konkret:
Im Wechsel finden vielfältige sportliche Variationen statt, wie z.B. - gymnastische Übungen im Bereich der Halswirbelsäule
- gymnastische Übungen im Bereich der Lendenwirbelsäule
- progressive Muskelentspannung; Entspannungstechniken
- Elemente von Yoga
- Stretching
- Rückenschule konkret
- Qui Gong ( Bewegungs- und Atemschulung)
- Callanetics
- Pilates
Durch die regelmäßige Teilnahme an unserem Kurs können die Teilnehmer gute Erfolge für ihre
körperliche Fitness erzielen. Krankheiten können bereits im Vorfeld behoben und ausgeglichen
werden. Da wir uns gegenseitig vertreten können, finden die Kurse immer statt.
Text von Übungsleiterin: Claudia Winter-Lampalzer
email: geronimotim@t-online.de
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Aquafitness
Unsere 3 Aquafitness-Kurse finden, außer in den Schulferien, das ganze Jahr mittwochs in der
Schwimmhalle der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf statt. Dort haben wir optimale Wassertiefe
und Wassertemperatur. Die Kurse werden seit 25 Jahren von Herta Paulus und 2018 neu von
Christl Lutz geleitet. Jeder Kurs hat eine durchschnittliche Beteiligung von 8 bis 12 Personen. Wir
arbeiten mit und ohne Geräte. Die Übungseinheiten werden durch passende rhythmische Musik
begleitet. Ziel der Kurse ist es Kraft und Ausdauer zu fördern, Beweglichkeit zu erhöhen, Koordination und Gleichgewicht zu verbessern, sowie Spaß und Freude am Bewegen zu bereiten. Dafür
nutzen wir gezielt die besonderen physikalischen Eigenschaften des Wassers, wie zum Beispiel
den Auftrieb und den Wasserwiderstand.
Text von DSV Aquafitness Instructor: Christine Lutz

Seniorengymnastik-Stuhlgymnastik
Dienstag: 17.30 - 18.30 Uhr
Auch Stuhlgymnastik kann sehr abwechslungsreich sein!!!
Am Hocker oder Pezziball werden die Teilnehmer zuerst mobilisiert. Mit den verschiedenen Kleingeräten erfolgt eine Muskelkräftigung und im Anschluss der Dehnungsteil. Die Turnerinnen, seit
letztem Mal konnten wir auch einen männlichen Neuzugang gewinnen, sind sehr eifrig und es
macht sehr viel Spaß.
Hoffentlich bleibt der große Kreis noch sehr lange erhalten.

Nordic Walking
Momentan nur Freitag: 9.00 - 10.00 Uhr

Text von Übungsleiterin: Bärbel Anclam
Dammstr.1 in 90607 Rückersdorf , Tel: 0911/576376
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Bericht der Fußballabteilung

Im Zuge der Beiratssitzung vom 13.07.2017, wurde nach Anregung des Beiratsmitglieds Uli Lehmann, darüber beraten, ob es für die Fußballabteilung Sinn macht, den Zyklus der Jahreshauptversammlungen und der Wahlen des Beirates an die Saison und nicht wie bisher auf das Kalenderjahr anzupassen.
Mit Sicht auf die Berichte der abgelaufenen Saison und zukünftiger Saisonplanung, macht dies
natürlich Sinn, sodass dieser Vorschlag zur Abstimmung kam und einstimmig angenommen wurde.
In sportlicher Hinsicht kann die Saison 2016/2017, seit langen Jahren als erfolgreichste Saison der
Fußballabteilung gewertet werden. Nach einem Jahr des Umbruchs in der Saison 2014/2015 und
des knapp verpassten Aufstiegs der ersten Mannschaft in der Saison 2015/2016, konnte in der
abgelaufenen Saison eine Doppelmeisterschaft der ersten und zweiten Mannschaft gefeiert werden.
Dem Hauptanteil an diesem Erfolg gebührt dafür unserem Trainerteam Winter und Kraus, die es
verstanden haben, aus einer ersten Mannschaft aus der zweiten Hälfte der Tabelle der A- Klasse
und einer zweiten Mannschaft, gerade so den Spielbetrieb aufrecht erhalten konnte, zwei Meistermannschaften zu formen.
Zu Beginn der Saison 2017/2018 mussten wir uns dann personell neu aufstellen, da Kraus nach
Eckenhaid wechselte und Winter auf den Posten des Spielleiters rochierte, der bis dahin nur kommissarisch besetzt war. Mit Franz Luther und Daniel Kapusta konnten wir, interne Lösungen finden,
um die Mannschaften weiter zu entwickeln. Tim Petrich steht ebenfalls als Spielleiter, für die zweite
Mannschaft, zur Verfügung. Als Ziel für die neue Saison wurde hier natürlich in erster Linie der
Klassenerhalt ausgegeben. Was uns auch gelang.
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Für die Saison 2018/2019 konnten die Trainer Kohlenberg und Eichenmüller für die erste und Deva
für die zweite Mannschaft, sowie Haller als Torwarttrainer gewonnen werden. Unserer Ansicht nach
einer idealen Besetzung unser Ziel, aus dem Verein heraus weiter zu wachsen und zu entwickeln,
zu erreichen.
Insbesondere wechseln sechs Spieler, nach mehreren Jahren mal wieder, aus der A-Jugend in die
Vollmannschaft. So schließt sich nun endlich der Kreis und die nachhaltige Jugendarbeit zahlt sich
aus.
Der Bericht des Jugendleiters zu den abgelaufenen Spielzeiten wurde ja bereits verlesen bzw. liegt
in Anlage bei.
Für die Zukunft wollen wir, wie bisher, mit Behringersdorf und neu, mit dem FC Röthenbach in eine
Spielgemeinschaft gehen. Dies machen wir, als zwei Vereine auf Augenhöhe und nicht aus einer
Not heraus. Wir wollen nachhaltig, die jetzt erreichten Klassen im Jugendbereich halten und, wenn
möglich ausbauen, um den Kindern und Jugendlichen, ein effektiveres und leistungsorientierteres
Training und auch entsprechende Spielklassen anbieten zu können.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen ehrenamtlichen Trainern und Helfern bedanken, ohne die diese Erfolge in den letzten Jahren, nicht zu bewerkstelligen gewesen wären.
Es ist das ausgemachte Ziel, über die Jugendarbeit, die Fußballabteilung, weiter nachhaltig zu
verstärken und für die Zukunft aufzustellen. Jedoch stoßen wir, mit unseren 13 Jugendmannschaften und den uns zur Verfügung stehenden Ehrenamtlichen, hier sicher auch schon an den Grenzen
des Machbaren. Insbesondere im Kleinfeldbereich wird es immer schwieriger Trainer und Betreuer
zu finden.
Wir müssen daher auch nachhaltig versuchen, immer interessant für neue Mitglieder zu sein, um
Übungsleiter für unseren Verein und in unserem Fall die Fußballabteilung zu gewinnen.
Die alljährliche Sonnwendfeier wurde dieses Jahr erstmalig durch die Fußballabteilung allein durchgeführt. Es konnte im Vorfeld ein schlagkräftiges Organisationsteam gefunden werden, in dem sich
schnell herausstellte, wer welche Aufgaben übernehmen würde. Da wir jedoch in der Vergangenheit nicht in der Organisation integriert waren, bereitete mir die Planung und der Ablauf doch einige
Bauchschmerzen, zumal wir auch zusätzlich unsere Ideen der Vergangenheit mit einbringen wollten. Trotz Allem war diese Sonnwendfeier ein voller Erfolg. Nicht nur, dass der Ablauf im Team
selbst hervorragend funktionierte, auch Wetter und unsere zahlreichen Gäste machten daraus ein
wahres Fest der Gemeinde. Auch alle finanziellen Ergebnisse der Vergangenheit wurden weit übertroffen. Hierfür herzlichen Dank an das Team, alle Helfer und nicht zuletzt, an die Mitarbeiter der
Gemeinde.
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Vom 14. und 16.
Juli führten wir
zum unser eigenes
jährliches
Jugendturnier
durch. Mit fast 50
teilnehmenden
Mannschaften
hat sich dieses
Turnier mittlerweile
richtig
etabliert. Nicht
zuletzt mit der
tatkräftigen Unterstützung unserer Eltern.
Für das Turnier
2018 vom 13. Bis 15. Juli haben wir leider mit der Fußball-Weltmeisterschaft zu kämpfen, da das
Spiel um Platz drei und das Endspiel, genau an diesem Wochenende stattfinden. Wir sind aber
trotzdem davon überzeugt, dass es auch dieses Jahr wieder ein toller Erfolg, für den TSV Rückersdorf wird.
Bei der Weihnachtssammlung 2017 konnten zwar wieder alle Gebiete besetzt werden. Das Ergebnis war zwar
nicht schlecht, bot aber, vielleicht auch, auf Grund der
kurzen Adventszeit, Steigerungspotential. Nichts desto
trotz, erbringt die Fußballabteilung dadurch, einen großen Beitrag für die finanzielle Stabilität des Vereins.
Ob bei der Weihnachtssammlung als auch bei persönlichen Gesprächen, auch und gerade mit älteren Mitbürgern, wird immer wieder erwähnt, dass sie es großartig
finden, dass sich endlich wieder was beim TSV bewegt.
Als Beispiel hierfür, möchte ich ein Ehepaar erwähnen,
welches mich anrief, um mir mitzuteilen, wie großartig
sie es finden, dass sich in Rückersdorf wieder etwas bewegt und sie würden deshalb dem Verein gerne mit
5000 € unterstützen würden.
Dies gibt einem dann auch wieder die Bestätigung, dass
wir auf einem guten Weg sind und den Ansporn weiter
zu machen.
Wir als Abteilungsleitung und der gesamte Beirat stehen dafür, dass sich der Verein bewegt und
der gesamte Verein weiter so eine positive Entwicklung nimmt. Denn nur als Verein insgesamt, mit
allen Abteilungen zusammen können wir dem Vereinssterben, wie es ringsum passiert entgegnen.
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Hier ist für persönliche Eitelkeiten einzelner kein Platz. Auch zu Fehlern, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, stehen wir und stehen für eine konstruktive Kritik auch immer gerne zur Verfügung. Denn nur wer auch nichts macht, kann auch keine Fehler machen!
Zuletzt möchte ich allen Unterstützern und ehrenamtlichen Helfern für das vergangene Jahr Danken!
Vielen Dank, für die Unterstützung!
Text: Dieter Chomek

Bericht der Theaterabteilung
Es ist der erste Bericht für die neue Theaterabteilung und er wird vielleicht für den einen oder
anderen ungewohnt ausfallen.
Das letzte Jahr nach der Neuwahl war nicht einfach. Wenn wir nicht so eine gute Zusammenarbeit
in der Verwaltung der Theaterabteilung gehabt hätten, wäre es noch schwieriger geworden. Darum
zuerst ein herzlicher Dank an Heide Aulinger, Dieter Fuchs, Jürgen Vogt, Norbert Vogt, Alfred Voigt.
Wir hatten seit der
Verwaltungssitzungen.

außerordentlichen Mitgliederversammlung mit

den Neuwahlen

5

Zuerst haben wird den Kinderfasching gestemmt.
Der Saal war voll. Die Spiele und die Musik sind angekommen. Die Garde der Röbanesia hat tolle
Stimmung verbreitet. Beim Aufräumen haben viele Eltern mitgeholfen. Aber nochmal vielen Dank
auch hier an Heide Aulinger, Gerlinde Weisel, Waltraud Götze und auch an Lisa Hirschl, die mir
den Stick für die Musik gegeben hat und den Kontakt zu Biggi von Garde der Röbanesia hergestellt
hat.
Dann habe ich versucht, ein Stück zu finden für die
Mitspieler, die mir das Spielen zugesagt haben. Wir
wollten mit den Proben beginnen, dann ist aber
Waltrauds Mann gestorben und so haben wir den
Probenbeginn erst mal hinausgeschoben. Daraufhin hat
Günther Meier, der mitspielen wollte, abgesagt.
Nun musste ich ein neues Stück finden. Wir hatten uns
zur Probe schon etliche Male getroffen und es ist auch
ganz gut angelaufen und wir hatten auch Spaß beim
Proben. Dann hat Michl Gruber kurzfristig seine weitere
Teilnahme aus persönlichen Gründen abgesagt. Ich
habe nach einem Ersatz gesucht, aber keinen gefunden.
Es war dann schon Ende Oktober. Nochmal ein neues
Stück finden, war zu spät für eine Aufführung im Januar.
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Dann kam das Kindertheater. Edith Link hat sich nach unserem Aufruf bereit erklärt, das
Kindertheater für dieses Jahr zu übernehmen. Die Theaterabteilung hatte dafür einen Obolus von
150 EUR in Aussicht gestellt, da wir sonst niemanden gefunden hätten.
Die Kinder hatten Spaß und es war eine gelungene Aufführung mit 2 Stücken und Musik. Wir
werden es in diesem Jahr wieder so angehen. Mit den Proben, der Werbung und wir haben auch
schon ein Stück, das wir spielen wollen die „Kleinen Leute von Swabido“!
Am 15.12.2018 hatten wir mit den Mitgliedern der Theatergruppe zur Weihnachtsfeier eingeladen.
Gleichzeitig verabschiedeten wir uns als Theatergruppe von der Wirtin, Jutta Theiner. Jutta hat das
Sportheim zum Jahresende gekündigt. Wir sagten Danke und überreichten ein kleines Geschenk.
Auch an den Vorstand ein Dankeschön, der uns das Essen zur Weihnachtsfeier spendierte.
Für das kommende Jahr möchte ich schon vor dem Sommer wieder alle fragen, wer spielt mit und
wenn ich das sicher weiß, dann suche ich ein Stück für die Mitspieler aus. Ich möchte auch
versuchen, neue Mitspieler anzusprechen. Mir macht das Spielen Spaß, aber ich habe auch
gemerkt, dass das Regie führen mir auch gut gefällt, wenn ich es vielleicht auch anders angehe
und das nicht jedem so liegt.
Ich möchte, wenn es auch noch immer schwierig ist, weitermachen. Ich bin gerne mit Euch
zusammen, mir tut die Freundschaft, die Kameradschaft in der Theaterabteilung gut.
Text: Gertrud Sembach

Jahresbericht der Tennisabteilung 2018

Nach dem besonderen Jahr 2017, dem 50jährigen Jubiläum der Tennisabteilung, war 2018 wieder
ein normales Jahr. Ende April begannen wir die Saison mit einem Schleifchenturnier und davor mit
dem Schnuppertennis für Nicht-Mitglieder. Im August gab es erstmals ein Handycap-Turnier mit
anschließender Feier. Beim Handycap-Turnier ging es darum, die besseren Spieler mit solchen
Handycaps auszustatten, dass die Spielstärke ausgeglichener war. Beispielsweise mussten die
besseren Spieler teilweise mit Augenklappen oder alten Holzschlägern spielen oder Wassereimer
mit sich herumschleppen. Ein sehr spaßiges Ereignis für alle die dabei waren, das wir dieses Jahr
sicherlich wiederholen werden.
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Mitglieder
Durch die gute Jugendarbeit unserer Mannschaftsführer/innen in Zusammenarbeit mit der Tennisschule Hirsch spielen rund 80 Kinder und Jugendliche in Rückersdorf Tennis. Dadurch haben wir
für Tennisvereine auch überdurchschnittlich viele Mitglieder, insbesondere wenn man das noch ins
Verhältnis zur Einwohnerzahl setzt. In den letzten Jahren ist die Mitgliederanzahl sehr konstant
geblieben. Zum 1.1.2019 hatten wir 256 Mitglieder, zum 1.1.2018 waren es 260 Mitglieder.
Freizeitcamps
Unsere Tennisassistenten sowie die Tennisschule bieten in den ersten beiden Wochen sowie in
der letzten Woche der Sommerferien Tennis-Freizeitcamps für Kinder und Jugendliche an, die immer sehr gut angenommen werden.
Sport
Sportlich gesehen war es wieder ein erfolgreiches Jahr 2018, denn wir sind mit
12 Erwachsenen- und 4 Jugendmannschaften an den Start gegangen.
Die sportlichen Aushängeschilder sind
unsere 4 Mannschaften, die überregional spielen. Unsere Damen 40 und Damen 50 Mannschaften in der Bayernliga
konnten jeweils mit dem 5. Platz die
Klasse halten. Die Damen 30 spielten
nach ihrem Aufstieg erstmals in der Landesliga und haben mit einem hervorragenden 3. Platz die Klasse gesichert.
Unsere Herren 55 Landesliga-Mannschaft musste leider mit denkbar knappen Ergebnissen den Abstieg in die Bezirksliga hinnehmen.
Die Damen 50II sind aus der Bezirksklasse und die Herren aus der Kreisklasse 1 abgestiegen.
Unserer U10 Midcourt-Mannschaft hingegen dürfen wir zum ersten Platz in ihrer Gruppe gratulieren.
Im Winter 2018/2019 sind wir mit 5 Mannschaften angetreten, wobei die Damen 40 in der Landesliga, im Winter die höchste Spielklasse, mit dem zweiten Platz knapp die Meisterschaft verpasst
hat. Auch die Herren haben mit einem zweiten Platz in der Kreisklasse 2 den Aufstieg soeben
verpasst. Die Herren 40 konnten nach ihrem Aufstieg im letzten Jahr die Bezirksklasse halten.
Erstmals hat auch die U18 gespielt und mit dem fünften Platz in der Kreisklasse 1 abgeschlossen.
Finanzen
Die Tennisabteilung erhebt zusätzlich zu den Beiträgen des Hauptvereins eigene Beiträge, die für
die Bewirtschaftung der Anlage und zur Finanzierung des Spielbetriebs notwendig sind. In 2018
hatten wir Einnahmen in Höhe von 30.110 Euro und Ausgaben in Höhe von 32.400 Euro. In den
Ausgaben sind hohe Darlehenstilgungen von 6.400 Euro enthalten. Die Verschuldung der Tennisabteilung lag per 31.12.2018 bei 25.403 Euro, ein Jahr zuvor noch bei 29.519 Euro.
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Mitgliederversammlung 2019 – Bericht der Abteilungen
Es gilt unser herzlicher Dank an alle Mitglieder, die sich aktiv am Vereinsleben und in den Mannschaften beteiligen. Einen besonderen Dank allen Mitgliedern, die sich darüber hinaus engagieren
bspw. an der Teilnahme an den Arbeitsdiensten und der Übernahme von Ehrenämtern als Mannschaftsführer, in der Abteilungsleitung oder der Organisation der Freizeitcamps.
Wir freuen uns auf die neue Saison, die beim Tennis immer im April, also in den nächsten 1-2
Wochen losgeht.
gez. Timo Stahl für die Abteilungsleitung
Kontaktaufnahme für Infos/Fragen zur Tennisabteilung, Trainingsmöglichkeiten oder Freizeitcamps
unter tcrueckersdorf@t-online.de
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