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Jahresbericht des Kreisvorsitzenden für das Tennisjahr 2018
Die Arbeit des Tenniskreises Waldeck-Frankenberg hat im Geschäftsjahr 2018 eine gemischte Bilanz aufzuweisen. Noch immer hat unser Tenniskreis leicht rückläufige Mitgliederund Mannschaftsmeldezahlen. Bei der Jugend war die Zahl der Mannschaftmeldungen fast
stabil – inzwischen reißen bei den bisher stabilen Altersjahrgängen Lücken auf.
Die Winterhallenrunde geht ins 5. Jahr allerdings fehlen inzwischen ausreichende Zahlen
von Damen- und Jugendmannschaften.
_

Die Jugendkreismeisterschaften im Winter zeigten mit stabilen Teilnehmerzahlen den Leistungsstand unseres Nachwuchses an, im September, am Ende der Freiluftsaison waren die
Teilnehmerzahlen dagegen schon im 2. Jahr nicht befriedigend. Wir werden deshalb wieder
auf den angestammten Termin im Frühjahr zurückkehren. Kreisjugendwart André Dämmer
und dem gesamten Jugendausschuss sei an dieser Stelle gedankt.
Zum fünften Mal wurde in der Tennishalle in Frankenau eine Kreismeisterschaft der Aktiven
ausgetragen. Während die Herren unterschiedlichen Alters im Einzel mit Engagement bei
der Sache waren, gelang es leider erneut nicht, ein Damenfeld an den Start zu bekommen.
Kreissportwart Alessandro Salviati, dem ich an dieser Stelle für seine Arbeit herzlich danken
möchte, wird im Einzelnen hierüber berichten.
Erfolgreichste Mannschaften des Tenniskreises beim TeamTennis-Wettbewerb des HTV war
erneut das Team des TC BW Frankenberg das nun als Herren 50 in der Verbandsliga den 1.
Rang einnahm und in die Hessenliga aufsteigt. Den Damen des TV Odershausen gelang es,
den Platz in der Verbandsliga zu halten. In der Gruppenliga aktiv waren die Herren 50 des
TSC Korbach, die Damen 50 des TC Sachsenhausen, die Herren 65 sowohl des TC Frankenberg als auch des TC Korbach sowie die Juniorinnen U18 des TSV Waldeck. Besonders
freue ich mich, dass mit dem TC Sachsenhausen erstmals seit langer Zeit wieder ein HerrenTeam aus unserem Tenniskreis auf Landesebene (in der Gruppenliga) spielen darf.
Martin Kares (Korbach) und Dirk Orthwein (Cölbe) führen das Kadertraining in Korbach und
Frankenau fort. Beiden danke ich für Ihr Engagement zur Förderung der Tennisjugend. Hierzu standen auch im abgelaufenen Jahr wieder beachtliche finanzielle Mittel des Verbandes
zur Verfügung, die uns vom Tennisbezirk weiter gereicht wurden. auch den kreistrainern gebührt meine Dank für ihre engagierte Arbeit.
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Der Jugendausschuss des Tenniskreises, allen voran Eve-Marie Zürker und Carsten Schäfer, haben sich auch im vergangenen Jahr um Kreismeisterschaften und das Kinderfest in
Oderhausen (zusammen mit Michael Spangenberg) gekümmert.
Froh bin ich darüber, dass der TSC Korbach in enger Abstimmung mit der Stadt Korbach als
Eigentümerin die Tennishalle in Korbach weiter betreibt und die Halle in den vergangenen
Monaten mit ca. 300.000 € renoviert hat. Damit bleibt dem Tenniskreis ein zentraler Anlaufpunkt für den Tennissport im Winterhalbjahr erhalten. Diese Arbeit, wie auch die der Hallenbetreiber in Frankenau wollen wir nach Kräften unterstützen.
_

Der Tenniskreisvorstand sieht auch weiterhin seine Aufgabe darin, Dienstleister für seine
Mitgliedsvereine zu sein, um deren Arbeit zu ergänzen und zu bereichern. Ganz persönlich
möchte ich Sie auch weiterhin ständig über alle wesentlichen Entwicklungen über unsere
Internetseite Tenniskreis-Waldeck-Frankenberg.de informieren und bin Ihnen für Anregungen zur Weiterentwicklung dankbar.
Abschließend gilt mein Dank auch unserem Kassenwart Dino Schreiner, der die Finanzen
des Tenniskreises weiterhin souverän im Griff behielt und im letzten Jahr erneut den wichtigen Freistellungsbescheid erwirken konnte.
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