
Bericht 2020 
 
 
Das Corona-Jahr 2020 hatte leider großen Einfluss auf unseren geliebten Tennissport. So musste nicht 
nur unsere Saisoneröffnung ausfallen, sondern aufgrund von Kontakt- und Abstandsbeschränkungen 
war das Ausüben des Sports und vor allem das gesellige Zusammensein auf der Anlage stark 
eingeschränkt. 
Dennoch wurde gemäß den damaligen Bundes- und HTV-Regeln ab Samstag 09.05.2020 das 
Tennisspielen auf der Anlage wieder gestattet (inkl. Doppel). 
 
Der Wettspielbetrieb in Hessen war mit Verspätung ab dem 11.06.2020 wieder erlaubt. 
Die Herren 50 haben dabei leider ganz knapp die Sensation verpasst und sind „nur“ Vizemeister in der 
Hessenliga geworden. Bis zum letzten Spieltag führten sie die Tabelle an, um dann im letzten Spiel 
gegen den Drittplatzierten TC Niddapark eine schmerzliche 4:2 Niederlage einzufahren. 
Durch den 5:1 Sieg des bis dato Zweitplatzierten aus Limburg fehlte am Ende nur ein gewonnener 
Satz zum Meistertitel. Trotzdem eine überragende Leistung ! 
 
Die Herren 30 haben in ihrer 1. Saison den 1. Platz in der Bezirksliga A erreicht und sind in die 
Bezirksoberliga aufgestiegen. Allerdings muss man dazu sagen, dass von insgesamt 7 Spielen zwei 
Spiele mit 12:0 Punkten für den TC BW gewertet wurden, da die gegnerischen Mannschaften Corona-
bedingt nicht angetreten sind. 
 
Die Herren 65 haben in den Gruppenliga den 6. und damit letzten Platz in dieser Gruppe erreicht. Da 
es durch die Corona-Situation keine Abstiegs- sondern nur Aufstiegsmöglichkeiten gibt, spielen die 
H65 des TC BW auch in der nächsten Saison weiterhin in der ersten Landesebene mit. 
 
Die Damen 50 haben Corona-bedingt die Mannschaft für die laufende Saison straffrei zurückgezogen. 
 
 
Vom 25.-26.07.2020 fanden zum 2. Mal die Doppel-Kreismeisterschaften auf unserer Anlage statt. 
Diese wurden wieder als offenes Turnier, ohne Beschränkung von Leistungs- und Altersklassen 
durchgeführt. Die Damenkonkurrenz machten zwei Paarungen in einem „Endspiel“ unter sich aus. Bei 
den Herren starteten 13 Herren-Teams plus erstmalig aufgrund ihrer Spielstärke zwei Damenteams. 
Gespielt wurde zunächst in 4 Gruppen mit anschließendem KO-System. Sieger bei den Herren wurden 
Knut Wienbeck mit Philipp Schellhorn. Bei den Damen siegten Laura Lange (TG Gemünden/Wohra) 
mit Natascha Behr (TSV Viermünden). 
 
 
Am 19.09. fand unser beliebtes Mixed-Turnier statt. Es nahmen 8 Paarungen teil, die zunächst in zwei 
4er-Gruppen gegeneinander spielten. Gespielt wurde diesmal auf Zeit: Das Team, welches jeweils 
nach Ablauf von 45 Minuten vorne lag, entschied die Partie für sich. 
Den 1. Platz sicherten sich Marleen Prinz mit Holger Bode vor Siglinde Nowikow-Schätte mit Knut 
Wienbeck. 
 
 
Ausblick 2021 
 
Da sich auch in 2021 die Corona-Situation weiterhin noch nicht gebessert hat, müssen wir leider auch 
in diesem Jahr weiterhin auf einige Dinge verzichten. 
So darf leider wieder keine Saisoneröffnung mit Schleifchenturnier in geselliger Runde stattfinden. 
Ebenso ist – Stand heute – die Mannschaftssaison wieder um einen Monat verschoben worden und 
wird voraussichtlich erst im Juni starten. Ob und in welcher Form die Teamtennis-Runde dann 
überhaupt stattfinden wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Gemeldet wurden wieder die 
Mannschaften aus 2020 und somit die Damen 50 (Bezirk A), die Herren 30 (Bezirksoberliga) und die 
Herren 65 (Gruppenliga). Außerdem wurden die Herren 50 in der Hessenliga gemeldet. Diesmal haben 



Sie sich aber mit einigen Spielern des TC Wetter verstärkt und gehen nun als 6er-Mannschaft an den 
Start. 
Als zusätzliche Turniere auf der Anlage des TC BW ist wieder ein Mixed-Turnier geplant sowie die 
Doppel-Kreismeisterschaften, die in diesem Jahr ihr 3-jähriges Bestehen feiern würden. 
 
 
 
 
 
 
 
 


