
Bericht der Tennisabteilung Rot-Weiß 2017 

 

Während in den ersten drei Monaten noch die letzten Spiele der 

Winterhallenrunde  liefen, ging schon die Planung für Sommersaison los. 

Arbeitseinsatz organisieren, Frühjahrsinstandsetzung der Plätze vergeben, 

namentliche Mannschaftsmeldungen bearbeiten und an den BTV senden und dann   

 

Für die Verbandsspielrunde Sommer 2018 hatten wir 7 Mannschaften gemeldet: 

5 Jugend- und je eine Damen- und Herrenmannschaft. Es waren spannende und 

sehr erfolgreiche Spiele.  Vier Mannschaften erreichten den 1. Platz in ihrer 

Gruppe, die gemischte Mannschaft U 16 wurde zudem Bezirksmeister und fand 

neben einer anderen Vereinsmannschaft Erwähnung im Badentennis. Die Damen 

und Herren sind jeweils in die nächsthöhere Klasse aufgestiegen. 

 

Am Ende der Verbandsspielrunde finden jedes Jahr die Kreismeisterschaften 

statt. Unser Spieler Holger Schill wurde Kreismeister; 7 weitere Spieler 

standen ebenfalls auf dem Treppchen. 

 

All  diese Erfolge wären nicht möglich ohne die Förderung und Unterstützung 

der Eltern. Bei allen Heimspielen werden die Spieler bewirtet und betreut. Es 

wird alles wieder aufgeräumt für die nächste Mannschaft. Es wird jede Woche 

freitags, samstags und sonntags gespielt. Ebenso fallen an diesen Tagen 

Auswärtsspiele statt, zu denen die Jugendlichen gefahren werden müssen – und 

das von  Bad Schönborn bis weit hinter Rastatt.  

 

Am Ende der Saison fanden wieder die Vereinsmeisterschaften  statt. Viele 

Pokale konnten verteilt werden. Es gab zum Schluss ein Grillfest auf der Anlage. 

 

In großes Lob gilt wie immer unserem Sportwart und Trainer Marcel Zelch, der 

seit 16 Jahren  diese schlagkräftige Truppe aufgebaut hat. Er ist bei fast allen 

Heimspielen auf der Tennisanlage, um die Spieler zu unterstützen.  

 

Zweimal  in der Woche treffen sich die Senioren auf der Anlage zum  

Tennisspielen, gemütlichem Beisammensein und gemeinsamem Vespern am 

Vormittag.  

 

Schultennis und der Eintritt von mehreren Familien haben unseren 

Mitgliederbestand wieder ein wenig erhöht.  

 

Ich danke allen, die 2017 dabei waren, und hoffe auf eine gesunde und aktive 

Saison 2018. Ich freue mich auf euch. 

Mary – Heidemarie Jastram      März 2018 



 

 

 


