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Grußwort des Abteilungsleiters
zum SMASH-2021

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Sportlerinnen und Sportler,
liebe Sponsoren und Unterstützer.
Als neuer Abteilungsleiter habe ich sowohl die Ehre als auch das Vergnügen, erstmals das Grußwort in unserer traditionellen Vereinszeitschrift
SMASH, nunmehr schon in der 17. Auflage, zu schreiben.
Beginnen möchte ich mit einem großen Dankeschön an all diejenigen, die
es Jahr für Jahr ermöglichen, dass wir pünktlich zum Frühjahr, mit dem
Blick auf die Saisoneröffnung, unseren neuen SMASH in den Händen halten können. Da sind in erster Linie unsere treuen Sponsoren zu nennen,
ohne die die Realisierung einer solchen Zeitschrift kaum möglich ist, aber
natürlich auch alle Vorstands- und Vereinsmitglieder, die mit Ihren Berichten und Geschichten für ein unterhaltsames Lesevergnügen sorgen.
Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, Christian Spranger für seine
langjährige Tätigkeit als Abteilungsleiter zu danken. In der heutigen Zeit, in
der es für viele Vereine sicher nicht leichter geworden ist, Mitglieder für
ein Ehrenamt zu gewinnen, ist es keine Selbstverständlichkeit, über acht
Jahre lang Verantwortung als Abteilungsleiter zu übernehmen. Besonders
erfreulich ist dabei, dass uns Christian als Stellv. Abteilungsleiter im Vorstand erhalten bleibt und sich auch weiterhin hauptverantwortlich um die
Gestaltung des SMASH kümmert.
Ein großes Dankeschön gilt auch Susanne Giebel, die nach langjähriger
Tätigkeit als Jugendwartin und Stellv. Jugendwartin im vergangenen Jahr
aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Mit Sebastian Klinghammer als jungem und hochmotiviertem neuen Vorstandsmitglied konnten wir den
freien Posten des Stellv. Jugendwarts jedoch gleich wieder besetzen. Die
aktuelle neue Zusammensetzung des Vorstands findet Ihr auch hier im
SMASH.
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Es gibt sicherlich passendere Momente, einen verantwortlichen Vorstandsposten zu übernehmen, als mitten in einer Pandemie mit sehr vielen Fragezeichen und großer Ungewissheit, was in der nächsten Zeit noch
alles auf uns zukommt. Nichtsdestotrotz lassen wir uns nicht entmutigen
und haben uns mit der Vorstandsmannschaft in den letzten Wochen und
Monaten sehr viele Gedanken gemacht und neue Ideen entwickelt, wie
wir das Leben auf unserer schönen Tennisanlage für unsere Mitglieder
noch attraktiver machen, aber auch wie wir es schaffen wollen, neue Mitglieder für den Tennissport in Guxhagen zu begeistern.
Nun ist es sicher nicht so, dass es diesbezüglich in den letzten Jahren keine
Aktivitäten gab, aber mit jedem neuen Vorstandsmitglied kommen immer
auch ein paar neue Gedankengänge hinzu, die man vielleicht vorher so
noch gar nicht im Kopf hatte. Und neue Ideen schaden ja bekanntlich
nicht.
Unter anderem hatten wir geplant, die diesjährige Saisoneröffnung im
Rahmen von „Deutschland spielt Tennis“ durchzuführen. Aufgrund der
immer noch anhaltenden Corona bedingten Einschränkungen, haben wir
dieses Vorhaben für dieses Jahr aber aus unserem Programm genommen,
hoffen aber, dass wir im nächsten Jahr Gelegenheit dazu haben, es umzusetzen. Im Juli ist die Durchführung eines LK Turniers geplant. Zur Unterstützung unserer Öffentlichkeitsarbeit haben wir einen Flyer mit den wichtigsten Informationen unserer Abteilung entworfen, den wir an exponierten Stellen auslegen werden, aber auch direkt in die Haushalte bringen
wollen. Auf diesem Flyer weisen wir unter anderem auch auf eine weitere
Neuerung hin: das kostenfreie Tennis-Testen jeden Montag ab 17 Uhr
(Mai-August). Hierdurch haben Nichtmitglieder neben dem Spielen mit
Gästemarke eine weitere Möglichkeit, kostenfrei an Tennisluft und Tennisduft zu schnuppern. Um dabei mit unseren Gästen und vielleicht auch
neuen Mitgliedern ins Gespräch zu kommen, oder auch gemeinsam ein
paar Bälle zu schlagen, werden wir montags auch seitens des Vorstands
Präsenz zeigen. Ebenso wünschenswert ist es, dass auch weitere Mitglieder die Anlage hierbei mit Ihrer Anwesenheit beglücken. Je mehr Leben
wir auf und neben dem Platz zeigen, desto schöner ist es doch für alle
Beteiligten und vielleicht werden so aus manchen Gästen auch neue Mitglieder.
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Bevor wir überhaupt auf den Plätzen starten können, muss natürlich die
Frühjahrsinstandsetzung der Plätze abgeschlossen sein, wo wir dann auch
schon bei der nächsten Neuerung wären. In diesem Jahr lassen wir den
Platzbau erstmals von einer Firma durchführen. Da wir in den letzten Jahren immer weniger Mitglieder wurden, die sich am Platzbau beteiligen
konnten, haben wir uns zu dieser Maßnahme entschlossen. Aufgrund der
im Vergleich zum Vorjahr schlechteren Witterungsverhältnisse im März
und April, konnten die Plätze leider erst Ende April fertiggestellt werden.
Ich bin mir aber sicher, dass wir noch genügend Zeit haben werden, die
Plätze ausreichend auf Ihre Qualität hin zu überprüfen. Lasst uns mit einem Zitat von Boris Becker in die neue Tennis-Saison 2021 starten:

"Ich liebe das Gewinnen,
ich kann das Verlieren ertragen,
aber am allermeisten liebe ich es zu spielen."
All dies selbstverständlich unter Einhaltung der jeweils gültigen Vorgaben
zur Eindämmung der Corona-Pandemie.
Im SMASH-2021 findet Ihr weiterhin alle wichtigen Fakten und Termine
rund um den Wettspielbetrieb unserer Mannschaften sowie zu den bereits
fest geplanten Events auf der Tennisanlage.
Weiterführende Informationen und aktuelle News findet Ihr natürlich
auch wieder auf unserer Homepage www.tuspo-guxhagen-tennis.de, wo
man sich auch für den Newsletter anmelden kann.
Über unsere bekannte Emailadresse info@tuspo-guxhagen-tennis.de habt
Ihr außerdem die Möglichkeit, Ideen und Kritik direkt an den Abteilungsvorstand heranzutragen.

Jens Hinz
(Abteilungsleiter)
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Abteilungsvorstand Tennisabteilung (Stand 03/2021)
Abteilungsleiter:

Jens Hinz

0170-7966338

Stellv. Abteilungsleiter:

Christian Spranger

0170-9621702

Kassenwart(in):

Bärbel Haines

0561-46795

Pressewart/Schriftführer:

Christian Grebe

0177-3142778

Sportwart:

Roland Hentschel

0162-9855613

Jugendwart:

Matthias Boll

05665-40133

Stellv. Jugendwart:

Sebastian Klinghammer 0176-70816428

Vergnügungswart(in):

Heike Klippert

05665-3291

Technikwart:

Jörg Haines

0561-46795

Ehrenvorsitzender:

Klaus Schleiter

Unsere Mannschaften in der aktuellen Saison 2021
Mannschaft

Spielklasse

Spieltag

Damen 50 (4er)

Gruppenliga (G038)

Samstag, 9 Uhr

Herren 30 (4er) MSG

Bezirksliga A (G024)

Sonntag, 9/14 Uhr

Herren 40 (6er) MSG

Bezirksoberliga (G025)

Sonntag, 9 Uhr

Herren 50 (6er) MSG

Gruppenliga (G093)

Samstag, 14 Uhr

Herren 60 (4er)

Bezirksliga A (G038)

Samstag, 9 Uhr
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Heimspiele 2021 auf unserer Tennisanlage
Termin

Team

Gastmannschaft

08.05.2021, 09:00

D50

SVG Steinheim

09.05.2021, 09:00

H40

TC Kaufungen

29.05.2021, 09:00

H60

RW Vellmar

29.05.2021, 14:00

H50

Tennis 65 Eschborn

12.06.2021, 14:00

H50

TC Wettenberg II

03.07.2021, 09:00

D50

MSG Oberscheld/Haiger/Manderb.

04.07.2021, 09:00

H40

MSG TC Eschwege/Bad-S.-Allendorf

10.07.2021, 09:00

H60

MSG Tuspo Ziegenhain/ESV Jahn Treysa

10.07.2021, 14:00

H50

Kasseler TC 31

11.07.2021, 09:00

H40

Kasseler TC 31 II

04.09.2021, 09:00

D50

MSG Schwalmstadt

11.09.2021, 09:00

H60

TSG Ahnatal
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Jugendmannschaften: U18 (Juniorinnen)
Wir hatten für das vergangene Jahr 2020 wie immer eine schlagkräftige
und motivierte U-18 bei den Juniorinnen gemeldet, aber aufgrund der
bekannten CORONA-Problematik fanden im letzten Jahr in dieser Altersklasse leider überhaupt keine Wettkämpfe statt. Das ist und bleibt insofern schade, weil wir es dadurch für die aktuelle Saison 2021 nicht geschafft haben, wieder ein Team in dieser Konstellation zu motivieren, aufzustellen und beim HTV anzumelden.
Dem Vorstand und den beiden Sport- und Jugendwarten tut das unendlich
leid, konnte aber mit noch so viel Elan und Organisationstalent nicht beeinflusst bzw. korrigiert werden. So bleibt uns (vorerst) nur ein Blick zurück auf tolle Spiele und Events, aber vor allem die Hoffnung, dass wir in
Kürze auch wieder in dieser Altersgruppe spielen und angreifen können.

Christian Spranger
(stellv. Abteilungsleiter)
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„Tennis-Erlebnistag“ und „Schnuppertennis“ 2020
Der Tenniserlebnistag in Zusammenarbeit mit der Grundschule Guxhagen
hat mittlerweile Tradition und wurde in den vergangenen Jahren immer
sehr gut angenommen. Alle Beteiligten hatten in jedes Mal großen Spaß
und wir konnten dadurch in den Vorjahren immer wieder einige Kinder für
den Tennissport gewinnen und begeistern.
Leider war durch die Pandemie und den damit verbundenen Lock-Down
im Frühjahr 2020 ein solches Event auf unserer Tennisanlage nicht
möglich. Die tollen Bilder aus 2018 und 2019 ermuntern uns aber auch
weiterhin, an diesem Konzept festzuhalten und auch das über den ganzen
Sommer angebotete Schnuppertennis am Mittwochnachmittag
beizubehalten und zu bewerben.

Christian Spranger
(stellv. Abteilungsleiter)
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Erwachsenenbereich: Herren 40
Die Saison 2020 brachte eine wesentliche Neuerung mit sich, die sich bereits nach kürzester Zeit als äußerst positiv erwies. Mit unseren Nachbarn
vom FSV Dörnhagen wurde eine Spielgemeinschaft (Herren 40 und Herren
50) gemeldet.
Zu Beginn des Jahres sah es aufgrund der Corona-Pandemie jedoch eher
düster aus, was den Spielbetrieb anging. Nach Wochen des Wartens gab
es dann im Juni aber seitens Politik und Verband doch noch grünes Licht,
und die Saison konnte unter Auflagen und Einschränkungen noch gespielt
werden. Lediglich eine Mannschaft zog aufgrund der Umstände rund um
die Pandemie ihre Mannschaft zurück, so dass zumindest fünf Mannschaften den Wettkampf um Spiele, Sätze und Siege aufnahmen.
Bei hochsommerlichen Temperaturen stand zum Auftakt das Heimspiel
gegen die zweite Mannschaft der TSG Ahnatal auf dem Plan. Die Geschichte dieses Spieles ist schnell erzählt. Fünf Siege im Einzel bei nur einer Niederlage, sowie weiteren drei Siegen in den abschließenden Doppeln bedeuteten einen deutlichen 8:1-Sieg zum Saisonauftakt. Spieler des Tages
war an diesem Tage die gesamte Mannschaft. Tolle Team-Leistung!
Wer jedoch dachte, dass es nach dem Auftakt in dieser Form weitergehen
würde, sah sich bereits eine Woche später bei unserem Gastspiel beim
Kasseler TC 31 II getäuscht. Nur Christian Grebe und Jörg Hollstein konnten ihre Einzel gewinnen. Mit dem gewissen Quäntchen Glück hätte es in
den anderen Einzeln durchaus auch anders laufen können. Mit einem 2:4
ging es somit in die Doppel.
Unser erstes Doppel mit Christian Grebe und Mark Schölch erledigten ihre
Aufgabe souverän. Patrick Cron und Stefan Kolodziej mussten sich in zwei
Sätzen geschlagen geben, und das dritte Doppel mit Jörg Hollstein und
Sascha Suchomel zogen nach großem Kampf unglücklich im MatchTiebreak den Kürzeren. Mit einem 3:6 im Gepäck mussten wir die Heimreise antreten.
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Im dritten Match gab der ESV Jahn Kassel seine Visitenkarte auf der Anlage
in Dörnhagen ab. Gegen einen durchweg gut besetzten Gegner stand am
Ende des Tages mit 1:8 eine deutliche Niederlage zu buche.
Lediglich auf Christian Grebe war im Einzel wieder Verlass. Mark Schölch
im Einzel, sowie das Doppel Grebe Schölch mussten sich nach großer Gegenwehr im dritten Satz ihren Gegnern beugen. Fazit des Spiels: Ein gebrauchter Tag, an dem einfach so gut wie nichts gelang.
Zum letzten Spiel der Medenrunde 2020 traten wir die Fahrt zum Auswärtsspiel bei der MSG TC Eschwege / Bad Sooden-Allendorf an. Nach den
ersten drei Einzeln lag unsere Mannschaft mit 2:1 in Führung. Jörg Hollstein legte mit einem deutlichen Sieg vor. Roland Hentschel musste sich
nach großem Kampf letztlich knapp geschlagen gegeben. Im spannendsten
Spiel des Tages rang Mark Schölch seinen Gegner nach Abwehr eines
Matchballs im Match-Tiebreak des dritten Satzes mit 14:12 nieder.
Die zweite Runde der Einzel brachte dann bereits die Entscheidung über
den Tagessieg. Patrick Cron gewann nach harter Gegenwehr seines Gegners in zwei Sätzen, und Christian Grebe entledigte sich seiner Aufgabe in
gewohnt souveräner Manier. Sascha Suchomel machte es hingegen spannender und siegte mit viel Geduld im Match-Tiebreak.
Die abschließenden Doppel hatten jedoch keinesfalls FreundschaftsspielCharakter, und wurden allesamt zu einem letztendlich souveränen 8:1Sieg gewonnen.

Spieler der Saison: Christian Grebe mit einer Bilanz von 7:1 Siegen
Fazit der Saison: Eine super harmonierende Spielgemeinschaft in einer
aufgrund der Corona-Pandemie schwierigen Saison…

Roland Hentschel
(Mannschaftsführer H40)
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Erwachsenenbereich: Damen 50
Ein Jahr, geprägt durch die Corona-Pandemie…
Das Jahr 2020 hatten wir uns wirklich etwas anders vorgestellt. Verstärkt
durch den Neuzugang von Bärbel Schneider wollten wir erneut in der
Gruppenliga das Ziel „Klassenerhalt“ anpeilen. Als im März die starken
Einschränkungen für die neue Saison bekannt gegeben wurden (Fahrt nur
zu zweit im Auto, keine Freigabe von Umkleiden/Duschen, kein gemeinsames Essen etc.), haben wir uns ohne lange Diskussionen „einstimmig“
dafür entschieden, unsere Meldung für die Saison 2020 zurückzuziehen.
Wir wollten nicht die weiten Strecken, die ja bei Gruppenligaspielen bis
Südhessen gehen können, mit mehreren Autos fahren. Auch konnten wir
uns nicht damit anfreunden, verschwitzt, hungrig und ohne Dusche nach
den Spielen nach Hause zu fahren. Von den ursprünglich gemeldeten 26
Gruppenliga-Mannschaften Damen 50 haben letztendlich weitere 16 zurückgezogen und nur 9 in 2 Gruppen die Saison gespielt.
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#Um nicht ganz aus der Übung zu kommen, haben wir uns dienstags oder
mittwochs zum Doppel oder auch mal für ein Einzel getroffen. Anfangs
war nur Spielen möglich, später war dann auch mal wieder eine gemütliche Runde danach (mit max. 10 Frauen unter Corona-Bedingungen an der
frischen Luft) erlaubt. Das haben wir dann wirklich genossen.
Unser jährliches Sommerevent sowie der am Jahresanfang stattfindende
Komödienbesuch mit gemeinsamem Essen fielen leider dem Virus zum
Opfer. Das haben wir sehr bedauert, da dies immer sehr schöne Erlebnisse
waren, an denen alle, aktive und ehemalige Spielerinnen, teilgenommen
haben. Ab Oktober konnten wir, zum Glück - trotz CoronaBeschränkungen - anfangs Doppel, später dann wenigstens Einzel in der
Kaufunger Tennishalle spielen. Mal sehen, was uns die Saison 2021 beschert. Gemeldet haben wir wieder eine Mannschaft für die Gruppenliga
und hoffen bis jetzt (Anfang März), dass uns Corona nicht wieder einen
Strich durch die Rechnung macht, zumal wir uns auch für dieses Jahr
nochmals verstärken konnten: Inge Dibowski ist aus Westdeutschland
nach Ellenberg gezogen und hat sich nach ein paar Schnupperstunden in
2020 entschieden, in unserer Mannschaft mitzuspielen. Auch Siggi Lukas
könnte nach langer Verletzung wieder im Doppel antreten. Außerdem
wollen wir auch endlich unser neues Outfit präsentieren, das uns unsere
großzügige Sponsorin Cornelia Fischer eigentlich schon für die Saison 2020
spendiert hatte. Dafür möchten wir uns auch an dieser Stelle ganz herzlich
bedanken! Stand Anfang März soll es dann also am 8.5.2021 in der Gruppenliga losgehen. Wir sind aber noch skeptisch, ob der Spielbetrieb ohne
Einschränkungen abgewickelt werden kann. Optimistischer blicken wir auf
den Sommer und hoffen auch wieder auf einen gemeinsamen Ausflug und
gemütliche Dienstagabende.
Zu den aktiven Spielerinnen gehören Christiane Geher, Inge Dibowski,
Heike Klippert, Birgit Reyer, Bärbel Haines, Siggi Lukas, Heide FischerSchulz, Rita Kyrsteuner, Petra Giese, Jutta Mischker und Bärbel Schneider.
Außerdem sind, wenn möglich, als Fangruppe immer dabei Margret Schleiter, Annette Krüger und Gunilla Schleiter. Da wir aus dem Jahr 2020 leider
keine Fotos von unseren Spielen und/oder tollen Veranstaltungen präsentieren können, zeigen wir eine kleine Auswahl aus den letzten Jahren.
Heike Klippert
(Mannschaftsführerin D50)
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Erwachsenenbereich: Herren 50
Nach turbulenter Saison: Aufstieg der H50 in die HTV-Gruppenliga
Da sich sowohl bei den Herren 50 aus dem Nachbarort Dörnhagen, als
auch bei uns in Guxhagen, Personalsorgen angedeutet hatten, hatten sich
beide Mannschaften in weiser Voraussicht für das Jahr 2020 für die Gründung einer Spielgemeinschaft entschieden. Diese Entscheidung fiel den
Mannschaften relativ leicht, da sich fast alle Spieler bereits kannten und
schon bei früheren Gelegenheiten miteinander Tennis gespielt haben.
Zudem war die räumliche Nähe unserer beiden Vereine für eine solche
Konstellation natürlich ideal…
Die neu formierte Spielgemeinschaft hatte dann nicht nur ihr erstes gemeinsames Medenspiel, sondern dasselbe auch noch unter Corona Bedingungen zu absolvieren. Ohne die verletzten Spieler Edgar Lamsbach und
Reiner Boland traten für die MSG im Einzel Jens Hinz, Matthias Boll, Christian Bröcker, Mark Schölch, Oliver Vogel und Werner Eitel an. Durch jeweils deutliche Siege von Mark Schölch, Oliver Vogel und Werner Eitel
sowie einem hart umkämpften Sieg von Matthias Boll konnten nach den
Einzeln bereits vier Punkte verbucht werden. Jens Hinz und Christian Bröcker mussten sich jeweils gegen sehr starke Spieler aus Ahnatal geschlagen
geben. In den Doppeln trat die MSG mit den Paarungen Hinz/Boll, Bröcker/Vogel und Eitel/Vogt an. Die beiden erst genannten Paarungen konnten ihre Spiele jeweils sicher in zwei Sätzen gewinnen, während sich Eitel/Vogt nach großem Kampf leider geschlagen geben mussten. Somit
konnte die MSG im ersten gemeinsamen Spiel einen 6:3 Heimsieg feiern.
Besonders erwähnenswert war die sehr harmonische Stimmung unter den
Spielern der Herren 40 und Herren 50 beider Vereine, die sich auch bei
wechselseitiger Unterstützung während des ersten Spieltages zeigte.
Am zweiten Spieltag konnte die MSG gegen einen der Meisterschaftsfavoriten, einen knappen Auswärtssieg erringen. Im Einzel traten für die MSG
Jens Hinz, Matthias Boll, Christian Bröcker, Mark Schölch, Oliver Vogel und
Werner Eitel an.
29

30

In teilweise hochklassigen Spielen, konnte bereits nach den Einzeln eine
überraschende Vorentscheidung für die MSG in die Wege geleitet werden.
Durch Siege von Matthias Boll, Mark Schölch, Oliver Vogel und Werner
Eitel konnte man mit einer 4:2 Führung in die Doppel gehen. In den Doppeln wurde dann Mark Schölch durch Edgar Lamsbach ersetzt. Die 4:2
Führung wurde in den Doppeln dann auch dringend benötigt, weil dort
lediglich das Doppel Hinz/Boll punkten konnte, was aber schließlich zu
einem knappen und überaus wichtigen 5:4 Auswärtssieg reichte.
Am dritten Spieltag konnte die MSG gegen die sympathische Mannschaft
aus Niestetal ihrer Favoritenrolle gerecht werden und einen deutlichen 8:1
Auswärtssieg einfahren. Bereits nach den Einzeln war das Spiel durch Siege der Spieler Matthias Boll, Christian Bröcker, Reiner Boland, Oliver Vogel
und Werner Eitel mit 5:1 für Guxhagen entschieden. Lediglich Jems Hinz
musste sich gegen einen übermächtigen Gegner geschlagen geben. In den
anschließenden Doppeln gelangen den Paarungen Hinz/Boll, Bröcker/Eitel
und Vogel/Boland drei weitere Siege zum 8:1
Im vierten Spiel musste die MSG gegen die erwartet starke Mannschaft
von Bettenhausen die erste Saisonniederlage hinnehmen. Schon während
der Einzel konnte man erkennen, dass ein Sieg in Bettenhausen nur
schwer zu erringen sein wird. Lediglich Oliver Vogel und Werner Eitel
konnten in jeweils knappen 3 Satz Spielen Einzelsiege erringen. Die weiteren Einzelspieler Jens Hinz, Christian Bröcker, Mark Schölch und Reiner
Boland waren weitestgehend chancenlos. Somit mussten zu einem Sieg
drei Doppel gewonnen werden, was leider knapp misslang. Während die
Paarungen Bröcker/Schölch und Lamsbach/Boland ihre Doppel gewinnen
konnten, waren Hinz/Vogel gegen das starke Paradedoppel von Bettenhausen auf verlorenem Posten. Damit war die 4:5 Auswärtsniederlage
perfekt. Überraschenderweise konnte jedoch die Tabellenführung der
MSG behauptet werden, weil zeitgleich Mitkonkurrent RW Kassel eine 2:7
Niederlage gegen Ahnatal einstecken musste.
Somit war die MSG der Meinung, dass es am letzten Spieltag zu einem
Showdown auf unterschiedlichen Plätzen kommen würde, da mindestens
zwei Mannschaften punktgleich auf die Zielgerade zur Meisterschaft gehen. Die MSG hätte es dabei als Tabellenführer, bei ihrem Heimspiel in der
Hand gehabt, gegen Hessisch Lichtenau die Voraussetzungen für einen
erfolgreichen Saisonabschluss zu schaffen. Aber kurz nach dem Spiel gegen Bettenhausen erfuhren alle Beteiligten, dass auf relativ „dubiose“ Art
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und Weise das Spiel des Konkurrenten Ahnatal gegen Hessisch Lichtenau
plötzlich von einem Remis, auf einen Sieg für Ahnatal gewandelt wurde.
Damit wurde Ahnatal Tabellenführer und somit hatte es die MSG im letzten Spiel gegen Hessisch Lichtenau nicht mehr in der Hand den angepeilten Aufstieg aus eigener Kraft zu schaffen. Daran änderte auch ein deutlicher 7:2 Sieg gegen Hessisch Lichtenau nichts, weil zeitgleich Ahnatal auch
das letzte Spiel siegreich gestaltete. Am Ende war es dann so wie in den
letzten Jahren auch, die H50 wurden, trotz Proteste beim HTV, mal wieder
(nur) Vizemeister…!
Moooment: Im Jahr 2020 hatte der Tennisgott ein Einsehen mit den Ambitionen der H50. Aufgrund einer glücklichen Fügung ist die MSG als Nachrücker in die Gruppenliga aufgestiegen und wird dann 2021 auf Hessenebene spielen. Die sehr überschaubare Spielerdecke wird dies allerdings zu einer sehr herausfordernden Aufgabe machen, für die wir der
MSG Guxhagen/Dörnhagen schon heute alles Gute wünschen….
Reiner Boland
(Mannschaftsführer H50)
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Erwachsenenbereich: Herren 65
In 2020 hat sich der Kader der Herren 50 altersbedingt und durch die neue
Spielgemeinschaft mit Dörnhagen stark vergrößert. Daher haben sich die
ältesten aktiven Herren im November 2019 entschlossen, in ihrer
„biologischen“ Altersklasse, den Herren 65, eine 4er Mannschaft zu
melden. Außerdem konnten sie mit Dieter Fischer einen
medenspielerprobten Zugang aus Rengshausen verzeichnen, so dass
folgende Spieler zur Verfügung standen: Erwin Klippert, Claus Lukas, Gero
Grimm, Kurt Rudolph, Reinhard Illner, Klaus-Dieter Schulz, und Gerhard
Paesler.
Alle waren bei der Mannschaftsmeldung gesund und guter Dinge, dass
dies auch im Jahr 2020 so bleiben würde. Dann kam die Pandemie. Einer
der Herren musste aus gesundheitlichen Gründen, im Hinblick auf die
Gefährdung durch eine
mögliche Corona-Erkrankung, seine
Spielbereitschaft schon vor der Saison zurückziehen. Daher standen nur
noch fünf spielfähige Herren zur Verfügung. In den ersten beiden
Wettkämpfen gingen die wackeren Senioren motiviert an den Start,
obwohl einer von ihnen nur im Doppel eingesetzt werden konnte. Sie
verloren den ersten Wettkampf 2:4 und konnten den anderen immerhin
unentschieden gestalten. Von den nächsten beiden Wettkämpfen wurde
einer gewonnen und einer verloren.
Inzwischen wurde ihnen zunehmend bewusst, mit welchen enormen
Schwierigkeiten die Einhaltung der strengen Hygienebestimmungen
aufgrund der Pandemie verbunden war und welche gesundheitliche
Gefährdung eine Corona Erkrankung gerade für Senioren bedeuten
konnte. Daher entschloss sich die Mannschaft, keine weiteren Risiken
einzugehen, und sich für den Rest der Saison vom Spielbetrieb
abzumelden. Im Endergebnis belegten sie daher den letzten Tabellenplatz.
Für die Saison 2021 ist mit Uwe Berger der spielstärkste Senior wieder
genesen. Aufgrund seines fast noch jugendlichen Alters und der Tatsache,
dass mit Jörg Haines ein weiterer gleichaltriger Spieler eingebunden
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werden konnte, haben die Senioren daher die Altersklasse gewechselt und
bei den Herren 60 gemeldet. Mit dem Neuzugang Alfred Dibowski, den es
vom Niederrhein nach Guxhagen verschlagen hat, und dem ebenfalls
wieder genesenen Harald Geher stehen dieses Jahr insgesamt neun
Spieler zur Verfügung. Es ist somit nicht zu befürchten, dass ein
Wettkampf wegen Personalmangel abgesagt werden muss. Zu erwähnen
ist noch der unermüdliche Einsatz ihres neu gewählten
Mannschaftsführers Gero. Ob es die Mannschaftsmeldung, die Planung
oder die Aufstellung der Doppel an den einzelnen Spieltagen war, Gero
lies keine Zweifel an seiner Kompetenz und Entscheidungsfreude
aufkommen. Wie man hört, freut sich die Mannschaft geschlossen auf Ihr
weiteres Wirken. Schauen wir mal, vor welche Herausforderungen uns
Corona in 2021 stellen wird.
Erwin Klippert
(Mannschaftsführer H65)
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Vereinsleben im Corona-Jahr 2020
Vereinsleben bedeutet für uns in der Tennisabteilung nicht nur die
Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe und das Ausüben von Freizeitsport,
sondern auch gemütliches Zusammensein in kleiner Runde oder bei
größeren Festen.
Tradition waren daher in den vergangenen Jahren unsere Saisoneröffnung
am Gründonnerstag mit Grüne-Soße-Essen, im Juni das Mittsommerfest
mit Fisch satt, im August der mediterrane Abend, zum Abschluss der
Saison das Weinfest mit Flammkuchen und die X-Mas-Party kurz vor
Weihnachten.
Darüber hinaus traf man sich regelmäßig in den Sommermonaten nach
dem Training oder Freizeitsport. Im Winter, um sich nicht ganz aus den
Augen zu verlieren, einmal im Monat im Tennishaus zu leckerem Essen
und trübem Bier oder kaltem Wein.Das war leider fast alles in 2020 nicht
möglich. Corona hat uns auch in diesem Bereich stark beeinflusst. Größere
Ansammlungen waren verboten. Als Konsequenz daraus konnten unsere
Feste natürlich auch nicht stattfinden.
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Insgesamt wurde das gesellige Leben in unserem Verein sehr
eingeschränkt. Deshalb bleibt uns im Rückblick auf das Jahr 2020 nur, in
Erinnerungen an vergangene Jahre zu schwelgen (siehe Bilder aus
vergangenen Jahren). Was uns in diesem Jahr möglich sein wird, ist bis
jetzt schlecht einzuschätzen. Geplant hatten wir Anfang des Jahres ganz
optimistisch die Saisoneröffnung am Gründonnerstag, die wir aber mit
hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund bestehender Corona-Beschränkungen
streichen müssen.
Ob Tenniscamp, LK-Turnier und weitere Veranstaltungen stattfinden
können, bleibt abzuwarten. Wir müssen halt – wie Reinhard Illner immer
so schön sagt – „situativ wendig sein“. Warum nicht eine Saisoneröffnung
im Sommer nachholen, wenn es die Regeln zulassen? Grüne Soße
schmeckt nicht nur zu Ostern lecker. Um noch einen berühmten
Zeitgenossen zu zitieren: “Schau‘n mer mal!“ und hoffen, uns in kleineren
und auch wieder größeren Runden auf der Tennisanlage treffen zu
können. Wir werden euch auf jeden Fall über unsere Homepage
www.tuspo-guxhagen-tennis.de, per Newsletter und über unsere SocialMedia-Kanäle auf dem Laufenden halten.
Heike Klippert
(Vergnügungswartin)

41

Veranstaltungskalender 2021 (vorläufig)

JUX-Turnier:
LK-Turnier über HTV:
Match-Day 2021:
Saisonabschluss-Turnier:
Platzabbau & Weinfest:
X-MAS Party 2021:

23.05.2021
17.07.2021
28.08.2021
Termin offen
Termin offen
23.12.2021
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