
Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung: 

Weine nicht, wenn der Regen fällt! 

Am vergangenen Donnerstag 08.07.2021 konnte Abteilungsleiterin Tanja Pytlik die Mitglieder zur diesjährigen 

Jahreshauptversammlung begrüßen. In der großen Stadthalle war es möglich die Abstandsregeln einzuhalten und 

die Sitzung in fast gewohnter Weise abzuhalten. 

Die Mitgliederentwicklung der Tennisabteilung ist weiterhin positiv. Das kontaktfreie Tennis scheint in Pandemie-

Zeiten eine perfekte Alternative zu sein. Mit inzwischen 390 Mitgliedern liegt man sogar etwas über den Werten der 

Vorjahre. Angesichts des generell eher negativen Trends im Vereinssport eine äußerst positive Entwicklung. Im Jahr 

2020 haben vor allem junge und jung gebliebene Erwachsene im Bereich der 20- bis 60-jährigen, erstmalig oder auch 

nach einer Kunstpause, den Tennisschläger in die Hand genommen. 

Dreimal Wanner, hieß es bei den Jubilaren. Christine, Gabriel und Leonhard wurden für ihre 25-jährige Mitgliedschaft 

geehrt. Genauso lange dabei sind Annelie Kreuder und Andy Waiblinger.  

Mit einer Schweigeminute wurden den verstorbenen Gründungs- und Ehrenmitgliedern Dr. Sybille Grötzinger und 

Werner Rommel und dem langjährigen Mitglied Ragi Mohr gedacht.     

Die Sanierung der Tennisanlage war auch dieses Jahr wieder einer der zentralen Punkte der Sitzung. Am 1. Oktober 

rollen nun tatsächlich die Bagger an. Die in die Jahre gekommene Anlage wird grundlegend auf Vordermann 

gebracht. Tanja Pytlik ging nochmal auf die wichtigsten Punkte des Sanierungsplanes ein, der zudem in der wieder 

äußerst sehenswerten Tennis-Zeitung (liegt auf der Anlage aus) abgedruckt ist. Zwar muss man sich von zwei der 10 

Plätze trennen, aber dafür entstehen gleich mehrere gemütliche Ecken für ein geselliges Zusammensein auf der 

Anlage. Auf dringenden Rat der Stadt wurde die Planung um 3 Zisternen mit jeweils 150.000 Liter Fassungsvermögen 

ergänzt. Diese sammeln das Regenwasser vom Dach der Tennishalle und über ein ausgeklügeltes Drainagesystem 

wird zudem das Sickerwasser fast der gesamten Anlage aufgefangen. Die Investitionskosten schnellten damit zwar 

ordentlich in die Höhe, aber im Sinne der Nachhaltigkeit war diese Entscheidung alternativlos und zudem sinken 

damit die jetzt schon immensen Wasserkosten, welche nach Prognose der Stadt in den nächsten Jahren signifikant 

steigen werden. Zukünftig heißt das Hartwasen-Lachen-Motto also „Weine nicht, wenn der Regen fällt!“.  

Ralf Winkelmann, der Mann für die Abteilungsfinanzen, präsentierte eine perfekt gepflegte Kasse, was ihm auch von 

den Kassenprüfern bescheinigt wurde. Dank seiner soliden Finanzpolitik konnte ein Überschuss erwirtschaftet 

werden, welcher angesichts der bevorstehenden Großinvestition gut gebraucht werden kann. 

Nachdem die Saison 2020 komplett ausgefallen war, drückten Sportwart Björn Wehling und Tanja Pytlik (als 

Vertreterin von Jugend-Chefin Kathrin Schweizer) vor allem ihre Freude darüber aus, dass 2021 endlich wieder 

Verbandsspiele möglich sind. 7 Jugend-Teams und 11 Mannschaften bei den Aktiven und Senioren gehen derzeit an 

den Start. Zudem laufen die Clubmeisterschaften und mit Kids-Cup, Feriencamps und Mixed-Turnier ist endlich 

wieder sportliches Leben auf der Anlage. Björn ging auch auf die Vorzüge des neuen digitalen Buchungssystems ein, 

mit dem seit dieser Saison die Freiplätze gebucht werden.    

Im vereinsinternen LK-Race gelang Hannah Laske die Titelverteidigung. Nach 1665 Punkten im Vorjahr setzte sie 

mit 1760 Punkten sogar nochmal einen drauf. Mit einigem Abstand folgten Simon Mitrev und David Engemann auf 

den Plätzen zwei und drei.  



Altbekannte und auch neue Gesichter gab es bei der Ehrung der Vereinsmeister zu sehen. Elena Bühler holte sich 

erstmals den Titel bei den Damen und Marvin Wehling war bei den Herren wieder nicht zu schlagen. Stefan Auch 

dominierte traditionell das 30er-Feld und gewann zudem die 40er-Konkurrenz. Bei den 40er Damen setzte sich Silvija 

Riecher durch. Tine Mehl und Björn Wehling gewannen bei den 50ern und Gerd Szymanski bei den 70ern. 

Der gesamte Vorstand wurde einstimmig entlastet. Wiedergewählt wurden der 2. Vorsitzende Roland Muth, Ralf 

Winkelmann (Kassier), Jochen Mehl (Schriftführer), Larissa Laib (Beisitzer). Für den mit viel Dank und Lob in den 

Ruhestand verabschiedeten Paul Massoth rückt Stefan Auch als Beisitzer nach. Und schließlich schnürte Helmut 

Pielok sogar noch einen Doppelpack: Er unterstützt zukünftig nicht nur seinen Sohn Noah als zweite „Festsau“ 

(offiziell: Fest Pate), sondern beerbt auch noch Harry Dauber als Kassenprüfer.     

Nicole Frasch lobte im Namen des SpVgg-Vorstands das engagierte Vorstandsteam und kündigte – angesichts von 

frisch gebackenem Kuchen bei den Verbandsspielen – spontan einen Besuch auf der Anlage an.  

Mit einem Dank an ihre Vorstandskollegen, die Sponsoren, die engagierten Trainer Frank und Philipp, an all die 

fleißigen Helfer im Hintergrund – sei es Platz- und Hallenwart Björn Wehling, Internet-Managerin Susi Bühler, die 

Blättles-Koordinatorin Tine Mehl, Zeitungs-Künstler Bernie Krauss, den unermüdlichen Helmut Bullinger 

(Mitgliederverwaltung), Anlagenplaner Siggi Knoll um nur ein paar wenige zu nennen - und alle, die irgendetwas 

beigetragen haben, beendete die 1. Abteilungsleiterin Tanja Pytlik nach gut 2 Stunden die Sitzung. 

Gez. Jochen Mehl (Schriftführer)       

     

    

 


