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Bericht des Sportwarts 
 
 
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,  
 
zur geplanten Mitgliederversammlung am 03.05.2022 erhalten Sie hiermit den Bericht des Sport-
warts:  
 
Auch die Saison 2021 war maßgeblich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt 
und hat unsere Mitglieder vor große Herausforderungen gestellt. Neben der Einhaltung der stets 
sich verändernden Corona-Regeln war es vor allem der Zeitplan, der einiges durcheinanderge-
worfen hat. 
 
Denn die Medensaison ging mit einer fast zweimonatigen Verspätung in den Regelbetrieb. 
Lange Zeit war nicht klar, ob die Saison zum Ende des Septembers überhaupt rechtzeitig abge-
schlossen werden konnte. Die früh einsetzende Dunkelheit im September bedingte einige Spiel-
verlegungen und hat viele Spielerinnen und Spieler vor eine echte Geduldsprobe gestellt. Am 
Ende haben wir es jedoch geschafft, die Saison pünktlich zu einem erfolgreichen Ende zu brin-
gen.  
 
Auf diesem Wege möchte ich mich deshalb zunächst bei allen Mannschaftspielerinnen, Mann-
schaftsspielern, Unterstützerinnen und Unterstützern persönlich für ihren Einsatz bedanken!  
 
Für die Medenrunde in diesem Jahr hoffen wir auf einen im Vergleich zum letzten Jahr deutlich 
lockereren Zeitplan. Die Medenrunde beginnt offiziell in der ersten Maiwoche.   
 
Für das Teamtennis 2021 hat unsere Vereinsadministratorin Elke Kleinschmidt im Erwachse-
nen-Bereich wieder 12 Mannschaften gemeldet. Eine Mannschaft spielt in der Hessenliga (Her-
ren 60), drei Mannschaften spielen in der Verbandsliga (Damen, Herren 40, Herren 50), zwei 
Mannschaften spielen in der Gruppenliga (Herren, Damen II), drei Mannschaften spielen in der 
Bezirksoberliga  
(Damen 40, Herren 30 und Herren 70), eine Mannschaft spielt in der Bezirksliga A (Herren 50 
II) und zwei Mannschaften spielen in der Kreisliga A (Herren II, Herren 30 II). Leider konnten wir 
in diesem Jahr wieder keine Damen 50 melden, da nicht mehr genügend Spielerinnen gefunden 
wurden. 
 
Im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren wird darüber hinaus in diesem Jahr wieder die all-
seits beliebte Sportlerehrung stattfinden. Es werden herausragende sportliche Erfolge der Jahre 
2020 und 2021 ausgezeichnet. Über Ehrungen können sich im Mannschaftsbereich unsere  
Damen I, Damen II, Herren 40, Herren 50 und Herren 60 freuen. Genaueres zu den Erfolgen 
finden sie weiter unten im Bericht. Im Einzelbereich kann sich unsere Top-Athletin Lilly Pauline 
Schultz über eine Ehrung für einen sensationellen zweiten Platz bei den Hessenmeisterschaften 
der Aktiven freuen.  
 
Herzlichen Glückwunsch und weiter so! 
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Nun wollen wir auch einen kleinen Blick auf die sehr erfolgreiche Saison 2021 und die Ergeb-
nisse der einzelnen Teams werfen: 
 
Herren I (Gruppenliga, 4. Platz) 
Die erste Herrenmannschaft, die nach mehr als einem Jahrzehnt wieder auf Landesebene in 
der Gruppenliga antreten durfte, schaffte es, sich dort zu etablieren. Die Mannschaft, rund um 
den Mannschaftsführer Johann Busch, belegte mit 8:6 Punkten einen passablen vierten Platz. 
Die überaus erfolgreiche Jugendarbeit von Cheftrainer Abdi Saleh schlägt sich so langsam auch 
im Aktivenbereich nieder. Wir hoffen, dass wir die Tendenz fortsetzen und dieses Jahr um den 
Aufstieg in die Verbandsliga mitspielen können.  
 
Herren II (Bezirksliga B, 6.Platz) 
Die Herren II belegten in der Bezirksliga B mit 0:10 Punkten leider nur den 6 Platz und sind in 
die Kreisliga A abgestiegen. Hier müssen wir uns in diesem Jahr steigern und mit gezieltem 
Fördertraining die Spieler weiter fördern, damit Sie uns bei den Herren I perspektivisch weiter-
helfen können. 
 
Damen (Hessenliga, 9. Platz) 
Das erste Mal in der Vereinsgeschichte hat es eine Mannschaft aus dem Bereich der Aktiven in 
die Hessenliga geschafft. Nachdem die Damenmannschaft im letzten Jahr sensationell aus der 
Verbandsliga in die Hessenliga aufgestiegen ist, durften sich Lilly Pauline Schultz, Rebecca von 
Schilling, Neele Riebell, Alexandra Büchner, Annik Freund, Isabel Hahn und Chanel Clemens 
während der Sommerferien in Hessens höchster Spielklasse mit den Teams des TC Bad Hom-
burg, TC Bad Vilbel II, Wiesbadener THC, TEVC Kronberg, Eintracht Frankfurt, Marburger TC, 
SC SaFo und dem THC Hanau messen. Leider war die Saison nicht von Erfolg gekrönt. Mit 0:16 
Matchpunkten mussten sich unsere Damen mit dem letzten Platz und damit auch mit dem Ab-
stieg in die Verbandsliga abfinden. Nichtsdestotrotz lieferte das Team, das mit einem Alters-
schnitt von 16 Jahren eines der jüngsten aller Zeiten in der Hessenliga sein dürfte, einen gran-
diosen Kampf. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Damen in diesem Jahr wieder voll ins Zeug 
legen und um den direkten Wiederaufstieg kämpfen werden.   
 
Mein besonderer Dank geht an das gesamte Trainerteam, um unsern Clubtrainer Abdi Saleh, 
der die Mannschaft über viele Jahre geformt hat. Natürlich müssen wir uns auch bei den Eltern 
und den Spielerinnen bedanken, die mit unermüdlichem Einsatz solch einen Erfolg möglich ge-
macht haben.  
 
Damen II (Gruppenliga, 1. Platz) 
Die Damen II belegten in der Bezirksoberliga mit einer Matchpunktebilanz von 14:0 den ersten 
Platz und steigen damit in die Gruppenliga auf. Hierbei handelt es sich um den dritten Aufstieg 
in Serie. Auch hier setzt sich die grandiose Jugendarbeit fort. Sicherlich werden wir die ein oder 
andere spielstarke Spielerin in den nächsten Jahren auch in der ersten Damenmannschaft wie-
dersehen. 
 
Herren 30 (Bezirksliga A, 3. Platz) 
Die Erfolgsgeschichte setzt sich im Seniorenbereich fort. Die Herren 30, angeführt vom Mann-
schaftsführer Falk Hülkenberg, erreichte im letzten Jahr mit einer Matchpunktebilanz von 10:4 
den dritten Platz in der Bezirksliga A, der den Aufstieg in die Bezirksoberliga ermöglichte. Das 
Team wird in diesem Jahr unter Beibehaltung der Einteilung in die Bezirksoberliga die Mann-
schaftsstärke von einer 6er Mannschaft auf eine 4er Mannschaft wechseln.  
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Herren 40 (Gruppenliga, 1. Platz) 
Auch die Herren 40 schafften in diesem Jahr den lang ersehnten Aufstieg. In der Gruppenliga 
setzte man sich mit einer Matchpunktebilanz von 12:0 souverän gegen die Mitkonkurrenten 
durch und ist in diesem Jahr in der Verbandsliga spielberechtigt. Die eingeschworene Truppe 
rund um den Mannschaftsführer Lars Ziehn ist auch in diesem Jahr personell wieder bestens 
aufgestellt. Ein Aufstieg in die Hessenliga ist unter diesen Voraussetzungen nicht unerreichbar. 
Ich wünsche viel Erfolg! 
 
Damen 40 (Bezirksoberliga, 3. Platz) 
Die Damen 40 belegten in der Bezirksoberliga mit 6:4 Punkten einen soliden dritten Platz. Den 
Aufstieg hat man im letzten Jahr knapp verpasst. Umso motivierter dürfte das Team rund um 
die Mannschaftsführerin Beate Fellenz sein, dieses Ziel in diesem Jahr zu erreichen.  
 
Herren 50 I (Gruppenliga, 2. Platz) 
Die Herren 50 I belegten in der letzten Saison einen starken zweiten Platz in der Gruppenliga, 
welcher sie zum Aufstieg in die Verbandsliga berechtigt. Mit einer Matchpunktebilanz von 12:2 
musste man sich lediglich dem Kasseler TC geschlagen geben. Ich bin gespannt, wie sich das 
Team in Hessens zweithöchster Spielklasse schlägt. Viel Erfolg! 
 
Herren 50 II (Bezirksliga A, 5. Platz) 
Nachdem die Herren 50 II im Jahr 2020 pandemiebedingt abgemeldet wurden, meldete man 
sich im letzten Jahr mit einer Matchpunktebilanz von 6:8 zurück und belegte den 5. Platz in der 
Bezirksliga A. Die Mannschaft hofft, in diesem Jahr in die Bezirksoberliga aufzusteigen. 
 
Herren 60 (Verbandsliga, 1. Platz) 
Die Herren 60, die im Jahr 2020 noch unter dem Namen MSG TC Schwalbach/TV Wicker den 
Aufstieg knapp verpasst hatten, schafften im Jahr 2021 den wohl verdienten Aufstieg. Mit einer 
Matchpunktebilanz von 12:0 setzte man sich souverän gegen die Konkurrenz durch. Dabei war 
das Rennen bis zum Schluss knapp. Das entscheidende Aufstiegsspiel gegen den TC-Oestrich 
Winkel gewann man mit 6:3 am letzten Spieltag. Die Mannschaft, angeführt vom Mannschafts-
führer und Vorstandsmitglied Wolfang „Willi“ Schmidt, darf sich in diesem Jahr in der Hessenliga 
beweisen. Zu dieser grandiosen Leistung beglückwünsche ich alle Spieler und wünsche für die 
kommende Spielrunde viel Erfolg! 
 
Herren 70 Bezirksoberliga (7. Platz) 
Die Herren 70, die letztes Jahr noch als Herren 65 gespiet haben, werden dieses Jahr in der 
Bezirksoberliga antreten. Im letzten Jahr erreichte die Mannschaft rund um den Mannschafts-
führer Wolfgang Möller mit einer Matchpunktebilanz von 5:11 einen soliden 7. Platz.  
 
 
Ausblick auf die Saison 2021 
Laut neuem HTV Rahmenterminplan 2022 Erwachsene/Jugend wird die Teamtennis Saison 
2022 am Samstag, den 30.04.2022 starten und am Sontag, den 17.07.2022 enden.  
 
Im Rahmen der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ wollen wir auch unseren „Tag der offenen 
Tür“ durchführen. Die entsprechenden Infos werden noch auf der Homepage des TC und per 
Plakat veröffentlich. 
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Das beliebte Erwachsenen Camp findet immer montags von 17 – 21 Uhr, mit unserem Vereins-
trainer Abdi Saleh statt. Im Schaukasten wird wieder eine Liste ausgehängt, wo sich interessierte 
Mitglieder eintragen können. Abdi wird dann wieder entsprechende Gruppen einteilen. Auch 
Anfänger sind herzlich eingeladen, den Tennissport unter professioneller Leitung kennen zu  
lernen. 
 
Wir erwarten ein terminlich deutlich angenehmeres Programm als in den letzten beiden Jahren. 
In den Sommerferien und im September wird für Einzelspieler wieder mehr Zeit sein, die Leis-
tungsklasse auf Einzelturnieren zu verbessern. Nichtsdestotrotz wird es insbesondere an den 
Medenspielwochenenden auch in diesem Jahr zu einer hohen Auslastung der Anlage kommen. 
Das Sport- und Jugendwartteam bittet alle Freizeit- und Hobbyspieler deshalb um ihr Verständ-
nis. Wir werden uns sicherlich im Detail noch einmal die Trainingspläne ansehen und hier einige 
Korrekturen mit Abdi vornehmen. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, so können Sie je-
derzeit den Vorstand, den Sportwart oder seinen Vertreter ansprechen. Wir sind bemüht, immer 
eine einvernehmliche Lösung zu finden. 
 
Abschließend möchte ich mich nochmal ausdrücklich bei Thomas Hotz bedanken, der mir bei 
Fragen rund um mein Amt stets zur Verfügung stand. Das war mir eine große Hilfe! Vielen Dank!  
 
Im besonderen Maße möchte ich mich auch bei unserer Vereinsadministratorin Elke Klein-
schmidt bedanken, die ja im Hintergrund die Mannschafts- und Spielermeldung in HTV NuLiga 
immer sehr gewissenhaft und mit viel Geduld bearbeitet.  
 
Auch möchte ich mich bei den Mitgliedern und meinen Vorstandskollegen*innen des TC-Schwal-
bach für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken.  
 
Das Sportwart-Team (Daniel Salvadore, Elke Kleinschmidt) wünscht allen Spieler/innen eine 
erfolgreiche Saison 2022, immer einen fairen Wettbewerb und möglichst wenig Ausfälle durch 
Verletzungen. Hoffentlich können wir unserem geliebten Tennissport in diesem Jahr ohne wei-
tere Einschränkungen nachgehen. Wir müssen sehr froh und dankbar sein, dass wir in Hessen 
in der Halle und auch draußen spielen können. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Daniel Salvadore  
Sportwart 
 
 
 

 


