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Liebe Mitglieder, 

 

nach längerer Pause wieder ein Update in Sachen Tennis! 

 

Ein erfolg- und ereignisreiches Jahr 2022 ist zu Ende gegangen.  

Nach einem Jahr mit strengen Corona-Regeln konnten wir das vergangene Jahr 2022 weitstge-

hend entspannt auf unserer Tennis-Anlage genießen.  

Wetter-bedingt etwas spät im Frühjahr haben wir wieder in Eigenregie unsere beiden Plätze 

herrichten können. Wesentliche Hilfe leisteten dabei die beiden neu beschafften Geräte, das 

Abziehmesser und das Aufsandgerät. Unter telefonischer Anleitung von Ronald (dem Ver-

triebsmann des Herstellers) und zahlreichen helfenden Händen waren beide Plätze an einem 

Arbeitstag präpariert. 

Das waren allerdings nicht die einzigen Arbeitseinsätze: Sturmschäden aus dem Winter sorg-

ten für eine Renovierung des Zaunes auf der Westseite unserer Anlage. 

Zudem wollten wir für die beiden neuen Großgeräte und das durchaus mittlerweile zu einem 

ordentlichen Bestand angewachsene Werkzeug vernünftig lagern. Aus diesem Grunde be-

schlossen wir bereits frühzeitig im Jahr, den alten Unterstand hinter dem Tennishäuschen zu 

entfernen und später durch eine ordentliche, abschließbare Hütte zu ersetzen. Bei dieser Ab-

riss-Aktion entfernten wir auch gleich die hässliche Blechhütte hinter Platz 1 und schlossen die 

dadurch entstandene Lücke im Zaun. 

Für die neue Hütte musste jedoch zunächst das Gestrüpp entfernt und ein neues Fundament 

gelegt werden. All dies geschah teilweise mit schwerem Gerät und unter tatkräftiger Mithilfe des 

Bauunternehmens Stefan Heller. Herzlichen Dank dafür.  

Im späten Herbst, quasi mit dem Einwintern dann erreichte uns dann noch das Rohmaterial für 

den Geräteschuppen-Neubau, der selbstverständlich ebenfalls noch in 2022 gebaut und bezo-

gen wurde. 

Final ist nun das Tennisgelände in einem hervorragenden Ausstattungszustand und wird von 

vielen Spielenden aus dem Verein wie auch Gästen bewundert. 

 

Auch sportlich war das Jahr 2022 durchaus erwähnenswert: 

Die Schnappsidee einer Liga-Mannschaft wurde umgesetzt und so startete erstmalig in der 

Vereinsgeschichte eine Herren-40-Mannschaft in den Ligabetrieb. An sieben Spieltagen maßen 

sich acht gemeldete Spieler mit Mannschaften aus Ohu-Ahrain, Niederaichbach, 2x Landshut. 

Zu den drei Heimspielen kamen Gäste aus Sandelzhausen, Bruckberg und Mühlhausen. Alles 

in Allem eine sehr freundschaftliche Angelegenheit, bei der zwar der sportliche Ehrgeiz ge-

pflegt, nach Ende der jeweiligen Spieltage aber das Gemütliche nicht vernachlässigt wurde.  

Die Mannschaft belegte schlussendlich den sechsten von acht Plätzen und kann für sich in An-

spruch nehmen, viel gelernt zu haben. Dass wir auch in 2023 mit dieser Mannschaft wieder an-

treten wollen, war frühzeitig klar und ist auch bereits wieder angemeldet.  
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Für eine weitere Mannschaft im Ligabetrieb wäre durchaus noch die Möglichkeit: vielleicht fin-

den sich ja noch ambitionierte Spieler im Verein, die sich ebenfalls mal mit Externen messen 

wollen. 

Neben dem Ligabetrieb fanden dieses Jahr zwei (interne) Doppelturniere statt, die ebenfalls 

viel Zuspruch fanden und in jedem Fall auch 2023 wieder stattfinden werden. 

 

Alte Bilder zeigen es: die Abteilung Tennis war mal zahlenmäßig viel stärker. Hier werden wir in 

der kommenden Saison versuchen, einen neuen Schwerpunkt zu setzen. Sehr erfreulich ist es, 

wenn wir als „alte Hasen“ unsere Bälle auf unseren Plätzen schlagen können, aber wir brau-

chen auch Nachwuchs! Irgendwann wollen wir die Abteilung in jüngere, tennisbegeisterte 

Hände übergeben können, und dazu braucht es Leute. Daher hat sich die Abteilungsleitung 

vorgenommen, die Jugendarbeit verstärkt anzugehen und ggfs. auch Trainings anzubieten. 

Hierzu fehlt uns aber noch tatkräftige Unterstützung, die wir idealerweise auch aus dem eige-

nen Verein generieren wollen. 

 

Außerdem sei noch auf eine Änderung der Platzbelegungs-Modalitäten verwiesen: 

Nach einem mehrwöchigen Probebetrieb möchten wir ab sofort auf die Papierform der Platzbe-

legungslisten an der Tennis-Hütte verzichten. Zu oft fuhren Leute extra raus um sich einzutra-

gen, um dann festzustellen, dass im gewünschten Zeitraum nichts frei ist. Daher stellen wir um 

auf eine (selbstgestrickte) Online-Buchung, die ab sofort unter unserer Homepage (rechts in 

der Rubrik „Tennis“) oder unter dem Link: http://www.peisinger-sc.de/tennisplatz/platzbele-

gung.php aufzurufen ist. Um nicht beliebigen Personen die Möglichkeit zu geben, Plätze zu be-

legen, ist die Seite mit Login versehen (Benutzername: siehe email, Passwort: siehe email). Die 

Bitte wäre, diese Seite wirklich als verbindliches Werkzeug zur Reservierung zu nutzen, die Pa-

pierlisten werden nicht mehr ausgehängt. Auch per Smartphone ist die Belegung möglich. Ins-

besondere wenn kurzfristig eine Platzbelegung wieder gelöscht werden soll, weil man verhin-

dert ist, ist nun ohne Platzbesuch eine Freigabe möglich. 

Bei Fragen oder benötigter Hilfestellung wendet Euch bitte an den Schriftführer Michael Fehrer 

(mailto:schriftfuehrer@peisinger-sc.de).  

 

Abschließend möchte sich die Abteilungsleitung noch für die große finanzielle Unterstützung im 

abgelaufenen Jahr bedanken. Wie schon eingangs erwähnt, unser Tennisgelände befindet sich 

in einem hervorragenden uns ansprechendem Zustand, was viele neidvolle Blicke auf sich 

zieht. Auch die Plätze waren dieses Jahr in einem ausgezeichneten Zustand, so dass wir bis 

spät in den Oktober spielen konnten. Das ist nicht nur dem Wetter sondern dem pflichglichen 

Umgang aller Spielenden zu verdanken. 

In diesem Sinne wünschen wir ein sportlich erfolgreiches 2023 und freuen uns auf zahlreiche 

Begegnungen auf und neben den Plätzen. 

 

Sportliche Grüße 

Rene Opitz 

Abteilungsleiter 
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