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Liebe Mitglieder,
wir wünschen
Ihnen und Ihren
Lieben alles Gute
für das neue Jahr.
Gesundheit vor
allem, Zuversicht,
Zufriedenheit, Kraft
und die nötige Gelassenheit, um das
Beste aus der gegenwärtigen Situation
zu machen und - behalten Sie sich Ihren
Humor! Wir haben keine leichte Situation
gerade, aber es trifft uns in unterschiedlicher Ausprägung. Sport zum Ausgleich
würde uns Allen sehr gut tun, aber leider
ist unsere Tennishalle weiter geschlossen. Und dabei hatten wir alles so gut im
Griff! Selbst für die Einschränkung „nur 2
Spieler pro Halle“ hatte der Vorstand eine
sehr gute Lösung gefunden. Doch dann
kam das komplette „Aus“! Wir melden
uns natürlich sofort bei Ihnen, wenn es
„Neues“ gibt. Bitte haben Sie Verständnis,
wahrscheinlich ist das dann wieder sehr
kurzfristig. Weil die detaillierten Informationen auch immer sehr kurzfristig
bei uns ankommen. Hoffen wir, dass es
nicht allzu lange dauert, bis wir wieder
spielen dürfen!
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Lassen Sie uns bitte auch an diejenigen
unter uns denken, die ﬁnanzielle Einbußen haben und teilweise nicht wissen,
wie’s weitergehen soll! Direkt betroffen
im TVB sind Renata und Dragan Skoric
mit der Gaststätte, die nun schon lange
geschlossen ist und natürlich unsere
Trainer, die nicht mehr arbeiten dürfen.
Wenn sie wieder starten, können wir alle
auch einen Teil dazu beitragen, dass es für
sie wieder aufwärts geht. Wir haben tolle
Trainer beim TVB und eine Gaststätte, um
die uns viele beneiden!
Unsere traditionelle Glühweinparty, die
für den 22. Januar geplant war, fällt dieses
Jahr aus. Für die Mitgliederversammlung
(ursprünglich 29. Januar) peilen wir einen
Termin im März/April an und informieren
Sie rechtzeitig.
Wir haben unsere Kinder/Jugendlichen
aufgerufen, unsere Trainer Alen, Peter,
Janosh und das Mini-Club-Team bissle
aufzumuntern und ihnen Gemälde, Fotos
oder einfach ein paar nette Zeilen zukommen zu lassen (Flyer in diesem Blättle).
Wenn sich Mannschaften, private Trainingsgruppen, einzelne Vereinsmitglieder
auch daran beteiligen wollen – nur zu!
Wer nun denkt, auch der Vorstand hat

Januar 2020 nach 20 Jahren aus dem
Vorstand ausgeschieden. Als langjähriges
Vorstandsmitglied, jetzt Ausschussmitglied/Pressewart (und Ehrenmitglied),
weiß ich, was Vorstandsarbeit bedeutet.
Das ist immer eine Herausforderung –
aber das Jahr 2020 war doch noch eine
ganz andere Nummer! Da gewinnt das
Ehrenamt noch eine ganz andere Bedeutung. Das sind echt schwere Zeiten für die
Verantwortlichen und noch nie dagewesen. Und es ist ja noch nicht überstanden!!
Zuerst die Entscheidung, den neuen
Hallenboden mit Beleuchtung anzugreifen. Was an sich schon „was ganz Großes“
ist und dann kam im Frühjahr noch die
Pandemie hinzu. Zur gleichen Zeit war
der Vorstand auf Trainersuche, auch das
unglaublich wichtig, und es fand – unter
Einhaltung der Vorgaben – Probetraining
mit verschiedenen Trainern statt. Unterschiedliche Gruppen, von den Kleinsten,
bis zu den „Senioren und Seniorinnen“
nahmen am Probetraining teil. Die Wahl
ﬁel auf Alen Katusa, der im Oktober angefangen hat.
Die Verbandsrunde ist ausgefallen, es
gab eine Ersatzrunde, an der aber nicht
alle Mannschaften teilgenommen haben.
Viele Veranstaltungen sind ausgefallen.
So auch alle unsere Veranstaltungen
(Schnuppertennistermine, Saisoneröffnung mit Tag der offenen Tür), die normalerweise dazu dienen, neue Mitglieder zu
gewinnen. Gaststätte und Gäste mussten
sich an die Beschränkungen halten,
was im Sommer nicht allzu schwer war.
Der TVB kann mit Stolz zurückblicken
auf zwei Termine anlässlich der Hallenbodeneinweihung – die super waren.
Unser Beitrag am Ferienprogramm der
Stadt Winnenden zu Beginn der Sommer-

gerade Pause – weit gefehlt:
Vorstandssitzungen ﬁnden weiter regelmäßig statt, wenn auch virtuell. Punkte,
wie z.B.
• Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, dass der Trainingsund Spielbetrieb weiterlaufen kann?
• wie gehen wir jetzt damit um, dass
Einnahmen aus der Tennishalle wegfallen?
• der TVB hat 2022 sein 50jähriges Jubiläum – was machen wir?
• und vieles mehr…..
sind und waren zu diskutieren/klären.
Im Gegensatz zu „normalen“ Jahren mit
ca. 11-12 Vorstandssitzungen, fanden im
letzten Jahr 20 Vorstandssitzungen statt.
Die Verantwortlichen sind hier sehr stark
gefordert!
• auch 2 Ausschuss-Sitzungen fanden
auf diesem Weg statt. In der Letzten
wurden unter anderem die Termine
für 2021 festgezurrt
• im Vereinsheim gab’s einen Wasserschaden
• der Schornsteinfeger hatte sich für
die Tennishalle angemeldet und eine
Wartung der Hallenheizung stand an,
dazu musste unser Gerüst aufgebaut
(und natürlich auch wieder abgebaut)
werden
• im Vereinsheim war die Heizung ausgefallen
Liebe Mitglieder, ich habe den TVBVorstand gebeten, dass ich diese ersten
Zeilen im neuen Jahr an Sie richten darf.
Weil sich der Vorstand nicht selbst loben
kann, das aber dringend notwendig ist. Oft
empﬁnden das die Betroffenen selbst gar
nicht so - deshalb sind sie ja im Ehrenamt
auch genau richtig ;-)
Ich bin in der Mitgliederversammlung
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ferien ging reibungslos über die Bühne.
Dank der Organisatoren, die den Teilnehmern ein gutes Gefühl von Normalität
vermittelten. Ein Kraftakt für Turnierteam
und Gaststätte waren die 4 Tage beim
Sparkassen-Cup. Aber auch das wurde
mit Unterstützung der Mitglieder und der
Unterstützung und des Vertrauens der
Sponsoren bewältigt und ein voller Erfolg.
Die Vereinsmeisterschaften Doppel/
Mixed im September fühlten sich schon
fast normal an. Weil tolles Wetter war
und sich alles im Freien abspielte. Unser
Saisonabschluss im Herbst konnte nicht
stattﬁnden. An unseren Fotos wird man
noch nach Jahren erkennen, wie besonders doch dieses 2020 war (Abstandsregeln/Maskenpﬂicht).
Mit Beginn der Hallensaison startete auch
unser neuer Trainer Alen. Wir hatten
bereits einige unterhaltsame, lehrreiche
und interessante Trainingseinheiten. Die
Kinder und Jugendlichen sind begeistert,
das hatten wir uns erhofft- und dann kam
„Corona“ wieder ins Spiel. Zuerst gab’s die
Einschränkung „pro Platz nur 2 Personen“
und wenig später „nur 2 Personen pro
Halle“!!! Und dann „das Aus“ - die Tennishalle muss schließen! Sehr bitter auch
für Alen, der gerade erst angefangen hat.
Und dabei hatten wir gerade den neuen
Boden drin und einen tollen Erfolg bei den
Buchungen – die Rechnung wäre voll aufgegangen! Wir sind alle traurig, dass wir
nicht spielen dürfen, auch der Vorstand,
sie spielen ja alle auch sehr gerne. Doch
sie müssen sich auch noch Gedanken
darüber machen, wie wir z.B. mit den
fehlenden Einnahmen aus der Tennishalle
umgehen uvm.
Der Vorstand hat tolle Arbeit geleistet,
die Ruhe bewahrt und große, aber not3

wendige und wichtige Entscheidungen
treffen müssen. Als Vorstand kann man
strampeln, sich wehren, sein ganzes
Herzblut reinstecken – ohne Sie/euch
alle, ist das nicht zu schaffen! Ganz herzlichen Dank an alle Vorstandsmitglieder
und alle Vereinsmitglieder, die sich so
sehr für uns alle engagieren. Und Sie,
liebe Mitglieder, bitte bleiben Sie dabei,
helfen Sie weiter mit, wenn der Ruf nach
Unterstützung kommt – dann schaffen
wir das gemeinsam!
Sybille Staufer

Termine TVB
(unter Corona-Vorbehalt)
• Mitgliederversammlung
März/April 2021
• Arbeitdienst Teil 1 - 27. März 2021
• Arbeitsdienst Teil 2 - 17. April 2021
• A-Kader Trainingswochenende
24.-25. April 2021
• Saisoneröffnung / Tag der offenen Tür
25. April 2021
• Sparkassen Cup 12.-15. August 2021
• Doppel Mixed Vereinsmeisterschaften
17.-19. September 2021
• Beginn der Hallensaison
20. September 2021

Große Ehrung für Sybille Staufer
Im Rahmen des jährlichen Neujahrsempfangs der Stadt Winnenden, wurde
unserem Ehrenmitglied Sybille Staufer
für langjähriges Engagement im Tennisverein Birkmannsweiler von der Stadt
Winnenden die Bürgermedaille in Bronze
verliehen!
Herzlichen Glückwunsch, Sybille!
Du hast diese Ehrung mehr als verdient.

