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Lieber Tennisfreunde. 
 
Finanzen - Investitionen 
Die Altschulden wurden weiter abgetragen und 2020 haben wir 
deutlich in die Platzanlage investieren können.  
Zunächst wurden im Januar die - zum Großteil abgestorbenen 
Tannen - an Platz 5 komplett gefällt und dadurch mehr Licht 
und Sauberkeit für diesen Platz erreicht. 
Die Plätze 4 - 7 Plätze haben – wie schon 2019 die Plätze 1 – 3 
– die neuen dauerhaften Alu Linien und neue Netze erhalten. 
Ebenso hat die komplette Frühjahrinstandsetzung der Plätze 
durch die Firma Pfordt uns sofortige gute Bespielbarkeit und 
einen sehr guten Start in die Saison 2020, die ja durch Corona 
verspätet begann, ermöglicht. 
Dies haben wir durch Fördermittel und gutes 
Finanzmanagement ohne eine Mitgliederumlage bei 
ausgeglichenem Haushalt geschafft. 
 
Platzanlage 
Die Platzanlage hat sich im Jahr 2020 in einem hervorragenden 
Zustand präsentiert – das verdanken wir insbesondere unseren 
Platzwarten „Rot“ Hans Sielaff und „Grün“ Michael Julius. Im 
Sommer 2020 haben wir - um einen fließenden Übergang zu 
bekommen – Herrn Ralf Kneip – als Platzwart „Rot“ einstellt, 
der nach einer Übergangsphase der Zusammenarbeit mit Hans 
Sielaff im Lauf des Jahres 2021 komplett die Aufgaben 
übernehmen wird.  
 



Damit haben wir ohne Bruch in einem der wichtigsten Punkte in 
unserem Verein die Kontinuität regeln können.  
Herzlichen Dank an unsere Platzwarte Rot und Grün! 
 
Mitgliederentwicklung 
Die Mitgliederzahlen sind leicht rückläufig, das zeigt sich auch 
im Kassenbericht über die Jahre hinweg in leicht sinkenden 
Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge. Wir müssen weiterhin über 
Aktionen werben und aktiv bleiben.  
Der Vorstand plant hier durch Anreizte die Mitgliederwerbung 
deutlich zu verstärken. 
Der Schnupperkurs soll ein Angebot über die ganze Saison 
werden.  
Wir werden in der Zeitung und auf der homepage aktiv dafür 
werben. Interessenten bitte wir an die Geschäftsstelle zu 
melden! 
 
Corona 
Die Saison 2020 und sicherlich auch die Saison 2021 wird unter 
diesem Thema stehen und beeinflusst sein. 
Wir konnten, da unsere Plätze spielbereit waren, sofort nach 
Umsetzung der Hygiene – Regeln starten.  
Für die Saison 2021 haben wir daher das gleiche Vorgehen – 
Platzinstandsetzung durch die Firma Pfordt – beschlossen, 
damit wir so früh als möglich mit dem Spielbeginn starten 
können.  
Die Beschränkungen insbesondere bei der Clubhausnutzung 
hatte den Vorstand veranlasst den Getränke Bon zu reduzieren, 
obwohl wir durch Corona einen erhöhten Aufwand bei der 
Reinigung, bei Desinfektionsmitteln und Verwaltungsarbeit 
hatten. Daneben gab es weniger Ausgaben für Strom und 
Wasser im Clubhaus.  
 
 
 
 



Clubhaus 
Wir danken dem Getränketeam Anne Freytag und Gerd Welter 
und auch vor allen Dingen Karin Markolf, die sich um die 
Organisation Reinigung und Pflege des Clubhauses gekümmert 
hat. Dazu noch vielen Dank an Diejenigen, die bei der 
Erkrankung der Reinigungskraft unkompliziert und schnell 
eingesprungen sind. 
 
Spielbetrieb 
Natürlich gab es Schwierigkeiten bzw. Umstände beim 
Spielbetrieb, beim Training und auch bei den Medenspielen, 
aber verglichen mit anderen Sportarten haben wir doch unseren 
Sport gut betreiben können. Dazu verweise ich auf die Berichte 
von Sport – und Jugendwart betreffs unserer Turniere und 
Jugendcamp. 
 
Eine Anmerkung zum Vater – Sohn – Turnier.                               
Der Vorstand hat auch für das Jahr 2021 beschlossen, KEIN 
Vater – Sohn – Turnier zu planen bzw. durchführen zu wollen, 
wir wollen unsere Kraft und Zeit für clubinterne und 
Kreismeisterschafts – Turniere einsetzen und so oft wie möglich 
was für UNS tun. Dazu sind wir auf die Anregungen und Mithilfe 
der Mitglieder angewiesen. 
 
Tennishalle Frankenau 
Zu unseren Jahresbericht gehört auch eine Anmerkung zur 
Tennishalle Frankenau.  
Thomas, Steffen und ich haben – um keine Chance zu 
verpassen – intensiv geprüft, gerechnet und geplant unter 
Mithilfe und Rat von Klaus Thielemann, ob es für den TC Blau 
Weiß darstellbar wäre, die Halle zu übernehmen, sanieren und 
zu betreiben. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass dies 
für uns nicht zu realisieren ist bzw. die wirtschaftlichen Risiken 
für unseren Hauptverein nicht zu vertreten wären. Daher haben 
wir von weiteren Schritten Abstand genommen. 



Natürlich sind wir an dem Bestand der Halle interessiert und 
würden uns ggf. unter anderen Bedingungen einbringen wollen. 
 
Vorstand 
 
Der Vorstand bleibt bis zu den Neuwahlen in 2021 so personell 
im Amt. 
Elke Burko hat die Übernahme der Geschäftsstelle durch 
Yvonne Hasenzahl wunderbar begleitet, es hat super geklappt 
und wir haben einen Übergang ohne Bruch hinbekommen. 
 
Zum Abschluß des Berichtes, unser Dank an alle 
Vorstandsmitglieder für ihr Engagement und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. 
 
Im März 2021 
 


