Tennisclub TC Schwalbach e.V.
Liebe Mitglieder, liebe Tennisfreunde,
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, dem 28. April
coronabedingt im großen Saal des Bürgerhauses statt. Die Einladung hierzu ist
Ihnen fristgerecht unter dem Datum vom 12. April 2021 zugegangen. Mit dem
Jahresbericht des Vorstandes für 2020 leiten wir Ihnen heute weitere Unterlagen zu,
mit denen Ihnen der Vorstand Rechenschaft über die sportliche und finanzielle Lage
für 2020 ablegt. Die Jahresrechnung 2020 und der Haushaltsplan 2021 werden
Ihnen auf der Mitgliederversammlung ausgehändigt.
Das abgelaufene Geschäftsjahr unseres TC ist geprägt von mehreren Themen:
1. Auswirkungen der Covid 19 Pandemie
2. Hervorragende sportliche Erfolge
3. Sportliche Attraktivität für neue Mitglieder
4. Solide Finanzlage

1. Auswirkungen der Covid 19 Pandemie
Das Jahr 2020 wird uns sicherlich nachhaltig in Erinnerung bleiben: Quarantäne,
Reisebeschränkungen, Lockdown, Homeoffice., Einhaltung der AHAL- Regeln,
kurzzeitige Ausgangsbeschränkungen. Das wurde zu unserem neuen Alltag. Wer
hätte das vor einem Jahr gedacht. Unsere letztjährige Mitgliederversammlung war
wohl die letzte Präsenzveranstaltung einer Mitgliederversammlung in Schwalbach.
Der Sportbetrieb kam praktisch zum Erliegen. Als Tennisspieler dürfen wir uns
glücklich schätzen, dass unser Sport, wenn auch stark eingeschränkt, über die
Sommersaison noch ausgeübt werden durfte. Deutlich kritischer wurde es in der
Hallensaison. Nur in 3 Bundesländern durfte überhaupt noch in der Halle gespielt
werden. Wir alle sind dankbar und glücklich, dass wir in Hessen zu denen gehören,
die unter strengen Hygieneauflagen Ihren Sport ausüben durften. In kurzen
Abständen musste sich der Vorstand mit immer neuen Vorschriften befassen und
das Hygienekonzept nachjustieren.
Wir haben dabei nicht alle kurzfristigen Lockerungen nachvollzogen, sondern mit der
Unterstützung unseres Hygienebeauftragten Siggi eine transparente und für jeden
kontrollierbare Regelungen getroffen und unter den Mitgliedern und Hallenbenutzern
bekannt gemacht und auf deren Einhaltung geachtet. Der Erfolg gibt uns Recht. Wir
sind alle unbeschadet durch die Sommer- und Wintersaison gekommen. Der besondere Dank geht hier an Siggi für seine Umsicht und sein Engagement.
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Das Clubleben ist in diesem Jahr fast zum Erliegen gekommen. In der
Sommersaison konnte noch der Außenbereich unseres Clubhauses unter Einhaltung
der AHA-Regeln für ein kurzes Zusammensitzen auf der Terrasse genutzt werden.
Danach war Schluß.
Unser Tennisclub hätte allen Grund zum Feiern gehabt. Sportlich waren wir noch nie
so erfolgreich. Es ist eine lange Tradition in unserem Club, diese Erfolge zum
Abschluß der Saison in unserem Clubhaus zu feiern und auch unsere Jubilare zu
ehren, die unserem Club über viele Jahre die Treue gehalten haben.
Aber Feiern und Geselligkeit sind - in unser aller Interesse- nicht möglich. Trotz allem
ist es uns ein Anliegen unsere sportlichen Erfolge unserer Leistungsträger und
unsere Jubilare in einem geselligen Rahmen zusammen vor unseren Mitgliedern zu
ehren, auszuzeichnen und für ihre Treue zu danken.
Deshalb hat sich der Vorstand dazu entschieden den geselligen Teil auf die Zeit
nach der Corona-Pandemie zu verschieben - wahrscheinlich in den Herbst 2021.
Trotz Corona den Sportbetrieb - wenn auch in eingeschränktem Umfang - aufrecht zu
erhalten, hat u.a. nur deshalb so gut funktioniert, da wir in unserem Clubsekretariat
mit Conny und Klaus zwei Mitarbeiter haben, die immer ansprechbar sind und sich
um die Lösung anstehender Probleme und Beantwortung aller Anfragen vorbildlich
gekümmert haben. Dafür mein ganz besonderer Dank !
2. Herausragende sportliche Erfolge
Viele erstklassige, sportliche Erfolge, insbesondere durch unsere Jugendspieler und
Mannschaften, mit dem Gewinn mehrere Hessenmeister- und Vizemeisterschaften
und viele weitere herausragenden Platzierungen auf Bezirks- Kreis- und Bundesebene haben den Namen unseres TC Schwalbach in unserem Bezirk und beim HTV
weiter bekannt gemacht. Erstmals in unserer Vereinsgeschichte sind wir mit gleich 3
Mannschaften in die Hessenliga aufgestiegen. Besonders hervorheben möchte ich
hier die Vereinstreue unserer Leistungsträger, die als verschworene Gemeinschaft
und mit einem tollen Teamgeist in ihren Mannschaften für eine tolle Stimmung
sorgen. Beispielhaft für alle möchte ich hier Lilly Schultz erwähnen.
Über die sportlichen Erfolge, vor allem aus dem Jugendbereich aber auch von den
übrigen Mannschaften, werden Sie wie immer zeitnahe auf unserer Homepage und
in der Lokalpresse informiert. Die Ehrungen unserer Erfolge in einen größeren
Rahmen, sei es bei der Sportlerehrung durch die Stadt Schwalbach oder auf
Kreisebene sind dieses Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.
Die sehr gute Jugendarbeit unseres TC wird jetzt seit Jahren durch unsere
dominante Rolle auf der Ebene der Bezirks- und Kreismeisterschaften bestätigt.
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Zu Details verweise ich auf den gesonderten Bericht unserer Jugendwarte und
unserer Sportwarte.
Unser besonderer Dank gilt hier unserem Trainer Abdi Saleh und seinem gesamten
Trainerteam, unseren Sportwarten Thomas Hotz und Daniel Salvadore sowie
unseren beiden Jugendwarten Wolfram Feuerhake und Johann Busch aber auch den
Eltern unserer Jugendlichen für ihre Unterstützung.
3. Sportliche Attraktivität für neue Mitglieder
Dank der hohen sportlichen Attraktivität unseres Vereins aufgrund der über die
Stadtgrenzen von Schwalbach geschätzten und anerkannten Arbeit auf dem Bereich
des Breitensports im Tennis aber auch im Bereich der Entwicklung von Talenten
( siehe den Bericht des Sport- und Jugendwarts ) konnten wir trotz der bei
Jugendlichen großen Fluktuation unsere Mitgliederzahl im Sommer nochmals auf
über 725 steigern. Wir zählen damit weiterhin zu den zehn mitgliederstärksten
Tennisvereinen in Hessen (aktuell Nr 7 ). 39.4 % unserer Mitglieder sind aktive
Jugendliche, 30.8 % aktive Erwachsene und 29,8% passive Vereinsmitglieder.
Während bei den Erwachsenen der Männeranteil eindeutig dominiert ( 67 % ), ist es
besonders erfreulich, dass wir bei den Jugendlichen mehr Mädchen ( 51,2 % ) als
Jungen haben ( 48,8 % ).
Ich möchte Sie alle ermutigen, Vorstand, Trainer aber auch Sie als unsere Mitglieder
in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für eine Mitgliedschaft in unserem Club zu
werben. Eine gute Möglichkeit in unserem Tennisclub einzutreten bietet der
Saisonbeginn auf unserer Anlage an dem wir attraktive Sonderkonditionen für
Neumitglieder anbieten.
55 % unserer Mitglieder sind mit ihrem Wohnsitz in Schwalbach gemeldet. Damit
haben wir einen ausreichenden Puffer um in der nächsten Zeit auch wieder verstärkt
Mitglieder aus unseren Nachbargemeinden aufnehmen zu können.
Bei einer Mitgliederzahl von rd. 725 in den Sommermonaten und der hohen Anzahl
der auf unserer Anlage trainierenden Jugend- und Erwachsenenspieler ist Disziplin
und Rücksichtnahme gefordert. Da wir auch den Nicht-Mannschaftsspielern ausreichende Spielmöglichkeiten gewähren müssen, verlangt dies einen fairen Umgang
miteinander bei den Platzreservierungen; dies gilt auch für unsere Mannschafsspieler.
Jeder erfolgreiche Sportbetrieb erfordert eine gepflegte Anlage und ein schönes
Ambiente. Unsere Tennisanlage gehört zu den schönsten im gesamten Kreis. Darauf
dürfen wir gemeinsam stolz sein. Unsere 11 Tennisplätze und unsere Halle waren
während des gesamten Jahres in einen Top-Zustand. Dafür danken wir Herrn
Derstroff uns seinen Mitarbeitern der TKS für die gute Platzpflege und unseren
Vorstandsmitgliedern Wolfgang Schmidt und Peter Reinecke für Ihr Engagement.
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4. Solide Finanzlage
Trotz der Einnahmenausfälle wegen der Corona-Einschränkungen ist es uns Dank
der Mithilfe unserer Mitglieder gelungen, einen soliden Abschluss für 2020
vorzulegen. Die Finanzlage ist geordnet und ermöglicht Gestaltungsspielräume für
die neue Saison. Zu Details verweise ich auf den Bericht des Kassenwarts.
Der Vorstand dankt allen Mitgliedern, dass sie uns, trotz der Einschränkungen des
Spielbetriebs, die Treue gehalten und uns bei der Einhaltung der Hygieneregelungen
unterstützt habt. Ohne diese Unterstützung wären wir nicht so gut durch dieses
schwierige Jahr gekommen.
Ich appelliere an dieser Stelle nochmals sehr eindringlich an alle Mitglieder, sich
stärker aktiv in das Vereinsleben einzubringen und den neuen Vorstand zu
unterstützen. Der Verein lebt vom ehrenamtlichen Engagement seiner Mitglieder.
Leider wird dieser Kreis der Helfenden und Unterstützenden immer kleiner. Dies gilt
auch für den Besuch von Clubveranstaltungen. Unser Gesellschaftswart, Peter
Clemens, ist voller guter Ideen, die dieses Jahr wegen Corona noch nicht oder nur
bedingt umgesetzt werden konnten- aber Corona ist mit seinen Einschränkungen
hoffentlich in der 2. Jahreshälfte überwunden. Die Zugehörigkeit zu einem Verein
sollte mehr sein als reiner Konsum von Dienstleistungen.
Ich lade Euch ein, Euch noch stärker in das Clubleben einzubringen. Der Ablauf in
der heutigen Mitgliederversammlung wird in Abstimmung mit der Stadt so gestaltet,
dass wir alle Hygienevorschriften genauesten einhalten.
In unserer aller Interesse: Gesundheit geht vor.
5. In eigener Sache
In der letztjährigen Mitgliederversammlung hatten Joachim und ich bereits
angekündigt, dass wir eine Verjüngung des Vorstands herbeiführen möchten und
deshalb nur noch für 1 Jahr dem Vorstand zur Verfügung stehen. Dieses Jahr ist jetzt
vorbei und es ist jetzt an Ihnen, einen neuen Vorstand zu wählen. Mit Michael
Henzler und Siggi Gebhardt stehen zwei Nachfolger für den geschäftsführenden
Vorstand zur Verfügung, die Euer Vertrauen verdienen und die sich im letzten Jahr
schon bestens in die Vorstandsarbeit eingebracht haben. Wir können also guten
Gewissens übergeben.
Gemeinsam haben Joachim und ich in einer guten Zusammenarbeit mit dem
gesamten Vorstand in den zurückliegenden Jahren für unseren TC viel erreicht und
umsetzten können. In der Halle wurde das Dach saniert, der Teppichboden erneuert
und die Beleuchtung auf eine moderne, energiesparende LED –Technik umgestellt
und erneuert. Wir haben damit einen wichtigen Beitrag zur CO 2 – Einsparung
geleistet und sparen nebenbei noch Stromkosten. Zusammen mit der Stadt haben
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wir den Parkplatz an der Tennishalle komplett neu gestaltet, die Plätze 1-4 und 11
erneuert und die Bewässerungsanlage für unsere Tennisanlage mit der
Zisternennutzung ebenfalls erneuert. Zudem wurde in einer extrem kurzen Bauzeit
die gesamte Küche unserer Gastronomie komplett erneuert.
Neben Fördermittel von verschiedenster Seite waren diese Maßnahmen nur möglich
durch die Unterstützung der Stadt bei Einzelprojekten und durch die gemeinsame
Erarbeitung einer Förderrichtlinie mit der Unterstützung aller Schwalbacher Parteien
und den Vertretern der Stadt einschließlich der ehem. Bürgermeisterin Frau
Augsburger und von der Amtsleiterin Frau Wegner Die jetzige Fassung gibt dem
Verein Planungssicherheit aber auch mehr Verantwortung für einen sparsamen
Umgang der zur Verfügung gestellten Mittel. Sie gehört nach meiner Einschätzung
damit zur besten Vereinsförderung im Kreis.
Für diese gemeinsamen Erfolge zum Wohle unseres Vereins und für das uns und
unserer Arbeit entgegengebrachte Vertrauen und die erhaltene Unterstützung sagen
wir ganz herzlich „Danke“. Es waren schöne und für uns alle erfolgreiche Jahre.

Mit sportlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine schöne erfolgreiche
Tennissaison 2021 und einem herzlichen Dankeschön für Euer Vertrauen und Eure
Unterstützung in all den Jahren

Euer
Harald Schmidt

.
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