
 

 

Herzlich Willkommen 2022 
Wir wünschen unseren Mitgliedern und ihren Familien zum neuen Jahr alles erdenklich Gute und vor 

allem Gesundheit! 

Unseren geplanten Neujahrsempfang mussten wir leider, coronabedingt wieder absagen. Da wir 

weder 2020, noch 2021, wie traditionell üblich, in Mitgliederversammlungen unsere langjährigen 

Mitglieder ehren konnten, sollte dies zum Jahresauftakt geschehen. Leider müssen wir diese nun 

nochmals vertrösten, versprechen aber einen geeigneten Rahmen zu finden, sobald es die 

Kontaktbeschränkung wieder zulässt. 

 

Wir befinden uns eben immer noch in dieser blöden Pandemie. Daher steht der Wunsch nach 

Gesundheit auch im Mittelpunkt. Wir müssen besonders gut auf uns und aufeinander aufpassen. Und 

wir dürfen nicht den Mut und die Hoffnung verlieren während des andauernden Theaters um Vor- 

und Rücksichtnahme und immerzu andauernder Ausnahmeregelungen. 

 

Uns als Verein ist es bisher in der Coronazeit gut gelungen, positiv zu bleiben, aus den Momenten das 

Beste zu machen und vor allem voller Vorfreude und Elan in die Zukunft zu schauen. 

Sehen wir es doch mal so. Heute ist der 2. Januar 2022 und wir können in diesem Jahr noch keinen 

Weltuntergang verzeichnen. Ist das nicht wunderbar? Positiv müssen wir den Zeiten begegnen, die 

uns bevorstehen. 

 

Blicken wir mal als TC Viktoria zurück nach 2021. Da hatten wir auch unsere Kämpfe zu führen: 

Als z.B. unser Vereinstrainer seine Tätigkeiten für unseren Club einstellte und die Kinder und 

Jugendlichen auf Einmal ohne Trainer dastanden. Claudia und Patrick Jene engagierten sich 

unermüdlich dafür, Abhilfe zu schaffen, was in einem erfolgreichen Wirken der Tennisschule Ludwig 

auf unserer Anlage gipfelte. 



 

Zum Saisonbeginn 2021 wurden fast alle Tennisturniere im Saarland abgesagt. Der TCV entschied sich 

dagegen. Wir hatten unseren Biosphärencup unter sehr widrigen Bedingungen durchgezogen. 

Mathias Uhlig und Bernd Ewerle war es zu verdanken, dass dieses Turnier trotz aller Einschränkungen 

ein großer Erfolg wurde. Alle 113 Teilnehmer, auch weit über die Landesgrenzen hinaus, waren voller 

Lob über das Turnier und viele haben bereits ihr Kommen fürs nächste Jahr zugesagt.   

 

Da war auch der Kampf gegen Laub und Unkraut. Unsere Anlage braucht viel Pflege und die Flächen 

scheinen manchmal schier unendlich. Insofern sind die Arbeitseinsätze unserer Mitglieder 

unverzichtbar. An dieser Stelle sei nochmal Dank gesagt an all die fleißige Hände. 

 

Der Kampf gegen Mitgliederschwund, den alle Vereine und auch das Ehrenamt zu verzeichnen 

haben. Glücklicherweise konnten wir in der Coronazeit die Mitgliederzahl recht konstant halten. Das 

ist wichtig, denn die Instandhaltung unserer Anlage verschlingt eine Menge Geld und die 

Mitgliedsbeiträge sind unsere Haupteinnahmequelle. 

 

Der Kampf gegen den bösen Dämon der Sandplätze ist einer der größten, den wir als Tennisverein zu 

führen haben. Die Plätze sind in die Jahre gekommen. Die Sommer werden immer heißer und 

trockener, Gift für den empfindlichen und pflegeintensiven Belag. Nur einen Sandplatz abzutragen 

und von Grund auf neu aufzubauen kostet an die 30.000 €. Sehr viel Geld für einen Verein. Experten 

wurden zu Rate gezogen und alle Maßnahmen gegeneinander abgewogen. Parallel wurde Geld 

gesammelt. Jens Richter kam mit der Aktion „Wir Wunder“, einer Spendeninitiative für Vereine im 

Saarland um die Ecke, bei der die Sparkasse Saarpfalz, je nach Spendenanteil die 

Gesamtspendensumme nochmals prozentual erhöht hatte. 76 Spenden gingen ein. Insgesamt 

14.670,10 € beträgt die Endsumme der Spendenaktion, die im Frühjahr ´22 eins zu eins in eine 

maschinelle Grundsanierung aller Freiplätze fließen wird. Hierfür nochmals recht herzlichen Dank an 

alle Gönner! 

 

Neue Sponsoren konnten gefunden werden, die sich langfristig mit und für den TC Viktoria einsetzen 

wollen. Zusätzliche Gelder, die überwiegend für die Jugendarbeit und eine zeitgemäße Ausstattung 

der Anlage Verwendung finden sollen. 

 

So werden auf den nicht mehr in Betrieb befindlichen Plätzen 10 und 11 bis Sommer ´22 drei 

Beachtennisplätze entstehen. Hierfür wurden auch Fördermittel aus diversen Töpfen beantragt. 

Beachtennis ist eine Trendsportart, die bei Jugendlichen hoch im Kurs steht und auch für die 

Neumitgliedergewinnung von Bedeutung sein wird. Die Anlage wird dann auch separat vermietbar 

sein und soll für weitere Mehreinnahmen sorgen. Den Bau der Anlage können wir jedoch nicht ohne 

Eigenleistungen umsetzen. Daher jetzt schon die Bitte für entsprechendes (Wo)manpower! 

 

Die Jugend und die damit einhergehende funktionierende Jugendarbeit müssen die Basis eines jeden 

Vereins sein. In der Mitgliederversammlung im September hatte der Vorstand sein neues 



Jugendförderkonzept vorgestellt. Neue Trainingsmethodik, andere Spielformen und neue Trainer 

sorgten bei den Kindern und Jugendlichen für viel Spaß und große Motivation. Erste Erfolge waren 

auch schon zu verzeichnen, so dass wir gespannt auf die Saison 2022 schauen werden. 

So zufrieden wir auch mit der Tennisschule Ludwig sind, so sollte diese lediglich eine Interimslösung 

sein. Die Suche nach einem/einer neuen VereinstrainerIn stellte sich als nicht so einfach heraus. 

Hauptberufliche Tennistrainer stehen eben nicht mal gerade Schlange. Umso erfreulicher ist es, dass 

wir euch vielleicht noch im Januar unsere(n) neue(n) VereinstrainerIn präsentieren dürfen. Ihr dürft 

gespannt sein. 

 

Sportlich haben wir am 18.12.2021 das Jahr mit einem Tagesturnier, gesponserd by DEBEKA, in der 

Tennishalle abgeschlossen. 16 Teilnehmer verbrachten einen schönen vorweihnachtlichen Samstag 

beim TC Viktoria. 

 

Ihr seht, 2021 wurde viel angestoßen, was es nun 2022 umzusetzen gilt. Und dann gibt’s noch Leute, 

die schon auf die 100-Jahr-Feier unseres Clubs in 2023 schielen. 

 

Es gilt Danke zu sagen, allen, die sich in 2021 für, um und in unserem Verein engagierten haben, den 

Mitgliedern und den Sponsoren. Und es gilt, Bitte zu sagen, dass ihr auch 2022 den TC Viktoria in 

seinem Tun unterstützen werdet. 

Es gibt nämlich viel zu tun – packen wir´ s an! Jeder, der Interesse daran hat, sich im und für unseren 

TC Viktoria zu engagieren, ist jederzeit willkommen! 

Im Text oben ist immer vom "Kampf" die Rede. Das ist ein hartes Wort. Das Waffensortiment, mit 

dem wir diese Kämpfe führen, ist jedoch sehr soft ausgelegt. Ein gesundes Miteinander, Spaß am 

Tun, gegenseitiges Unterstützen und Geselligkeit sind Waffen, mit denen es sich gut kämpfen lässt. 

 

In diesem Sinne, nochmal alles Gute für ein friedvolles neues Jahr 2022 

 

Der Vorstand des TC Viktoria St.Ingbert 

 


