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Liebe Tennisfreunde, 
 
da wir in diesem Jahr unsere Hauptversammlung Corona bedingt zu einem späteren Zeitpunkt halten 
werden, möchten wir Euch über das Jahr 2020 und die Aktivitäten des laufenden Jahres 2021 kurz berichten. 
 
2020 war nach unserer Generalversammlung am 10.03.2020 leider von den Corona-Maßnahmen geprägt, 
die unsere Clubleben stark einschränkten. Trotzdem konnten wir, auch wenn unter strengen 
Hygienemaßnahmen, die Tennis Aktivität fast in das ganze Saison 2020 durchhalten. 
 
Mit 127 Mitgliedern war das Jahr 2020 trotz Corona für uns ein (fast) Erfolgsjahr! 
 
Ausgefallen sind leider alle Clubaktivitäten wie Turniere, Bewirtung, Clubvermietung für private Feste, 
Ferienprogramme der Gemeinde, unser Beitrag zum 10-jährigen Jubiläum vom Bolando, sowie Teilnahmen 
an Turnieren mit dem Tennis-Verband. 
 
Wir konnten trotzdem unsere Vereinsmeisterschaft mit der Finale Joachim Herrmann gegen Jens 
Kunzelmann am 10. Oktober durchführen, der mit der Titelverteidigung durch Joachim endete! 
 
Wir haben versucht mit der Bereitstellung von Selbstbedienung bei Getränken für unsere Mitglieder den 
Aufenthalt im Tennisclub so angenehm als möglich zu gestalten. Duschen und Toiletten (außer einer 
Damentoilette) blieben Corona bedingt geschlossen. 
 
Da wir aus Hygienegründen und wegen der Covid 19-Vorschriften keine Bewirtung anbieten konnten, fielen 
auch die gesamten Einnahmen für den Club in diesem Bereich aus. 
Wir haben bei dem Badischen Tennis Verband eine Sofort-Hilfe beantragt und auch erhalten. Mit einer 
Spenden-Aktion unserer Mitglieder, konnten wir zusätzliche liquide Mittel zur Unterstützung unsere 
Aktivitäten erhalten. Hier ein großes Dankeschön an alle Mitglieder, die uns so großzügig und 
zahlreich geholfen haben. Damit können wir das Jahr 2020 finanziell positiv abschließen. 
 
Unsere Aktivitäten mit 27 Jugendlichen konnten erfreulicherweise trotz Corona weitergeführt werden und wir 
erhielten für die Jugendlichen von der Gemeinde einen entsprechenden Zuschuss.  
20 Aktive konnten im Sommer 2020 wieder unter Leitung unseres HEAD Coach Luis Löffler mit seinem 
Trainerstab auf unserer Anlage trainieren. Leider konnten wir nur Einzeltraining aufgrund der 
Landesverordnung anbieten. 
  
Auch wegen der Corona Vorschriften führten wir mit der Firma Network-Sports ein Buchungssystem via 
Internet für unsere Mitglieder ein. Es wird wegen der positiven Erfahrungen für die Saison 2021 weitergeführt. 
 
Das Wasserproblem bei der Bewässerung unsere Tennisplätze, wurde mit dem Sportverein eingehend 
besprochen und mit dessen Unterstützung geregelt. Uns steht jetzt auch für das Jahr 2021 genügend 
Wasser zur Verfügung! Unsere defekte Heizung wurde repariert. 
 
Im neuen Jahr 2021 wollen wir so früh wie möglich unsere Anlage eröffnen. Die Fa. Rievo ist beauftragt die 
Plätze im März fertigzustellen und sobald die Tennisaktivität wieder erlaubt ist, werden unsere schönen 
Tennisplätze Euch zur Verfügung stehen! Unser Schnupperangebot werden wir auch für 2021 anbieten und 
hoffen, damit neue Mitglieder gewinnen zu können! 
 
Am 25 April 2021 ist im Rahmen der Deutschen Tennis-Verband Aktion „Deutschland spielt Tennis“ eine 
Saisoneröffnungsveranstaltung geplant. Wir werden es entsprechend ankündigen. 
Was die anderen Clubaktivitäten betrifft, können wir zum jetzigen Zeitpunkt leider keine Aussagen machen.  
Wir hoffen wenigstens einen Teil unseres Clubleben, so weit wie möglich, zurück zu bekommen. 
 
Unsere Generalversammlung 2021 wird bis auf weitere Mitteilung aufgrund der Pandemie und gemäß 
der Landesverordnung verschoben. 
 
Trotz der Umstände wünschen wir Euch allen viel Spaß in der Tennissaison 2021!  
Bleibt gesund und zuversichtlich! 
 
 Der Vorstand des Tennisclub Bollschweil 


