
Agenda Tennis 2020: Die Tennisabteilung macht ihre Anlage fit für die Zukunft

Die in die Jahre gekommene Tennisanlage ist der zentrale Punkt auf der Jahreshauptversammlung der
Holzgerlinger Tennisspieler -  Anerkennungsurkunde vom WTB für herausragende Jugendarbeit

Nachdem das vorangegangene Jahr im Zeichen des
50-jährigen  Abteilungsjubiläums  stand,  rückte  bei
der  diesjährigen  Jahreshauptversammlung  die  in
die  Jahre  gekommene  Tennisanlage  in  die
Mittelpunkt.  Neben  diesem  nicht  ganz  einfachen
Thema gab es aber auch Positives zu berichten. Die
Abteilung  wächst  weiter  und  die  hervorragende
Jugendarbeit  wurde  sogar  von  Verbandsebene
honoriert.  Insgesamt  blickt  die  Abteilung mit  viel
Vorfreude auf die kommende Saison.

Abteilungsleiterin  Tanja  Pytlik  konnte  am
vergangenen  Donnerstag  43  Mitglieder  zur
Jahreshauptversammlung  der  Tennisabteilung
begrüßen. 

Die  meisten  davon  waren  wohl  gespannt  auf  die
Punkte 8 und 9 der Tagesordnung. In zwei Anträgen
wurden den Mitgliedern zum einen eine Erhöhung
der  Beiträge und zum anderen die  Einführung von
Arbeitsstunden  zur  Beschlussfassung  vorgelegt.
Weshalb dies nötig ist, erläuterte Abteilungsleiterin
Tanja Pytlik ausführlich. Schon im Jahr 2016 ging es
an  die  finanziellen  Rücklagen.  Investitionen  in  die
Plätze brachten unter dem Strich eine Unterdeckung
von  fast  15.000  Euro.  Mit  dem  Konzept  „Agenda
Tennis 2020“ geht es jetzt an die Bereiche rund um
die  Plätze.  Die  Anlage  soll  schöner  und  vor  allem
muss sie pflegeleichter werden. 

Gemeinsam  mit  dem  Planungsbüro  von
Abteilungsmitglied Siegfried Knoll wurde ein Konzept
erstellt. Pflegeleichte Hecken und Rasenflächen sind
dessen  Kern.  Die  Plätze  bekommen  zudem  eine
Einfassung aus Betonplatten um dem Unkrautwuchs
an  den  Rändern  ein  Ende  zu  bereiten.  Ausführlich
und  professionell  präsentierte  Siegfried  Knoll  den
Mitgliedern das Konzept. 

Um all  das zu bezahlen und auch die notwendigen
Helfer  zu  haben,  steigt  der  Abteilungsbeitrag  für

Mitglieder  um  25  Euro  auf  nunmehr  145  Euro.
Zudem hat jedes Mitglied zwischen 16 und 70 Jahren
jedes Jahr 6 Arbeitsstunden zu leisten. 

Natürlich waren nicht alle Mitglieder begeistert und
es  gab  Fragen  und  auch  kritische  Stimmen.
Letztendlich  folgte  aber  die  große  Mehrheit  den
Vorstandsanträgen. Sicher auch weil die Anträge gut
vorbereitet  und  begründet  waren  und  weil  die
Abteilung auch nach der Erhöhung im Vergleich mit
den umliegenden Tennisclubs immer noch moderate
Kondition hat. 

Im Mitgliederbereich geht es weiter voran – gegen
sämtliche Trends auf Bundes- und Landesebene. 29
neue  Mitglieder  konnten  im  vergangenen  Jahr
begrüßt  werden.  Mit  insgesamt  382  ist  das  vor
Jahren  ausgegebene  Ziel  von  400  Mitgliedern  in
greifbare Nähe gerückt.

Kassiererin Doris Burr präsentierte wie immer eine
perfekt  gepflegte  Kasse,  was  ihr  auch  von  den
Kassenprüfern  bescheinigt  wurde.  Die  deutliche
Unterdeckung war weitgehend so auch geplant und
ist demnach nicht weiter dramatisch. Dass es ohne
eine Betragserhöhung nicht geht machte aber auch
sie nochmal klar.

Der  Startschuss  für  die  Sommersaison  fällt  am  1.
Mai.  Mit  dem  nun  schon  fast  traditionellen
„Korkenturnier“  werden die  Freiluftplätze  eröffnet.
Die  für  den  Breitensport  zuständigen  Spieler  der
Herren I, II und III werden sich dafür wieder einiges
einfallen  lassen.  Das  sportlich-gesellschaftliche
Highlight steigt am 22.7. mit dem Sommerfest. Bei
Live-Musik, Barbetrieb, Spiel und Spaß wird für jeden
etwas dabei sein.   

11  Aktive-,  8  Jugend-  und  3  Hobby-Mannschaften
gehen in der Sommersaison an den Start. Sportliche
Highlights in der Saison 2016 gab es reichlich.  Mit



Juniorinnen  I,  Herren  I,  Herren  II,  Damen  40/II,
Herren  40/I  und  Herren  50  greifen  gleich  6
Aufsteiger  dieses  Jahr  eine  Klasse  höher  an.  Nicht
nur der unvergleichliche Siegeszug der Juniorinnen I
belegt die außergewöhnliche Arbeit von Jugendwart
Kathrin  Binder  und  ihrem  Team.  Der
„Anerkennungspreis  für  Gute  Jugendarbeit  2016“
vom  Württembergischen  Tennisbund  unterstreicht
dieses.

Im Einzelbereich ragten Tanja Pytlik - als überlegene
Siegerin  des  LK-Race  -  sowie  Silvia  Riecher  und
Stefan  Auch  mit  dritten  Plätzen  bei  den  Winter-
Bezirksmeisterschaften heraus.          

Bei den Turnieren zündet Bert Welzel dieses Jahr die
nächste  Stufe.  Das  Hartwasen-Lachen-Turnier  wird
zum offiziellen LK-Turnier. Vom 6. bis 10. September
wird  es  im  Rahmen  der  „Hartwasen-Open  2017"
großen Sport  von und für  Damen,  Herren und die
Altersklassen der 40er geben.

Der  gesamte  Vorstand  wurde  einstimmig  entlastet
und Roland Muth wurde für zwei weitere Jahre im
Amt des 2.  Vorsitzenden bestätigt.  SpVgg-Vorstand
Wolfgang Schröder lobte das vorbildliche Teamwork
zwischen Hauptverein und Tennisabteilung.  

Für 40 Jahre Mitgliedschaft gab es für Jutta Staiger
einen besonders großen Blumenstrauß und gleich 7
Mitglieder wurden für ihre 25-jährige Mitgliedschaft
geehrt. 

Erschöpft aber glücklich und mit einem Dank an ihre
Vorstandskollegen,  an  all  die  fleißigen  Helfer  im
Hintergrund  und  alle  die  irgendetwas  beigetragen
haben,  beendete  die  1.  Abteilungsleiterin  Tanja
Pytlik nach knapp 2 ½ Stunden die Sitzung.

Wenn in einer Sitzung, in der es nicht ganz einfache
Themen zu besprechen und fast schon „schmerzliche
Beschlüsse“  zu  fassen  gilt,  so  sachlich  und
harmonisch zugeht,  dann muss man sich um diese
Abteilung keine Sorgen machen.

Gez. Jochen Mehl (Schriftführer)       

    

   


