Saison 2017:
Werfen wir also mal das Auge auf die vergangene Tennissaison 2017 und setzen damit
auch die Chronik zwar mit Vergangenem aber durchaus Neuem fort - die Trendwende
"nach oben" in der Folgeentwicklung beim TCA.
Beginnend mit einer Bestandsaufnahme und diversen organisatorischen Maßnahmen
wurde an mehreren "Stellschrauben" gedreht und mittels Aktivitäten belebt sich das
Tennisgeschehen im und um den Club herum.
Der Spielbetrieb mit zwei Mannschaften läuft weiter und das Herren40-Team erzielt in der
BTV-Medenrunde einen hervorragenden 2. Platz.
Das Kille-Cup-Team ist auch schon langjährig in der Hobbyrunde dabei und landet zwar
nur auf den hinteren Plätzen, hat aber sichtlich Spaß im Wettstreit mit den anderen
Hobbymannschaften aus der Umgebung.
Die "Mittwochsrunde" wird eingeführt und immer mittwochs ab 17 Uhr ist die Anlage und
unser Tennisheim für alle offen. Es wird wieder - zumindest etwas - mehr gespielt und
auch Interessenten lassen sich auf der Anlage sehen.
Aktionen werden gestartet und finden auch Anklang. Erwähnt sei hier "TCA trifft
Tischtennis", der "Tag der offenen Tür" als Mitwirkung beim SVA-Sommerfest und auch
das "Medenrundenabschlussfest" mit Orga durch das Herren40-Team. Der
traditionelle "Sigel-Cup mit Weinfest" fand am 7.10.2017 statt und man ließ abends die
Saison in gemütlicher Runde ausklingen. Leider konnte diesmal das Doppelturnier
mangels Beteiligung nicht durchgeführt werden. Den Abschluss im Jahr 2017 bildete
wieder unsere Beteiligung am Adelsrieder Weihnachtsmarkt am 9.12.2017. Aus einer
alten mit Holz beheizten Original-Feldküche fand die leckere Gulaschsuppe im Brottöpfle
sehr guten Absatz. Der Erlös aus dieser gemeindlichen Vereinsaktion wird für soziale
Zwecke gestiftet.

Es gilt nun weitere Ideen zur Mitgliedergewinnung (Stand 1.1.2018 = bereits
kleine Steigerung auf 120 Mitglieder) umzusetzen und die Planungen in 2018 fortzuführen.
Der Mannschaftsspielbetrieb Saison 2018 wird übrigens wieder mit dem Herren40-Team
und dem Kille-Cup-Team bestritten. Weitere Mannschaften können leider noch nicht
gemeldet werden. Wer Lust hat hier in Teams mitzuspielen - einfach melden.
Die Jugendarbeit neu zu entwickeln und in ein auf Dauer tragfähiges solides Konzept
incl. Einbindung engagierter Trainer einzubringen ist ein besonderes Ziel der Arbeit in der
Vorstandschaft. Hier sind und bleiben wir am Ball. So konnten jetzt die bisherigen
"Personal"-Lücken bei den Funktionen Schriftführer und Sportwart (Werner Scharnowski)
sowie Jugendleiter (Daniel Utz) neu befüllt werden und das Gremium auch um zwei
Beisitzer erweitert werden. Und für die Saison 2018 konnten wir mit Ivo Buljevic jetzt
einen neuen Trainer gewinnen und bieten wieder regelmäßiges qualitativ
hochwertiges Tennistraining für alle Alters- und Leistungsklassen an.
Hierzu starten wir auch ein 4-wöchiges Schnuppertraining und erwarten am Aktionstag
6.5.18 "Deutschland spielt Tennis" viele Besucher auf unserer Anlage.
Die neue Homepage ging nach langer Ruhepause in "Betrieb" und wir sind jetzt wieder
"online", ebenso wieder auf Facebook vertreten.
Der vertrauensbildende Prozess einer Fusion mit dem Sportverein Adelsried wird weiter
fortgesetzt und klar erkennbar ist: die Marke "Tennis in Adelsried" hat sicher Bestand und
eine Trendumkehr zum Positiven ist gegeben.

Blicken wir also sehr zuversichtlich in das Jahr 2018 und feiern dabei auch das 40jhr. Gründungsjubiläum des TCA.

