
            

Weihnachtsinfo TC Blau-Weiß Bensheim 

 

Liebe Mitglieder, Freunde, Sponsoren und Gäste des TCB. 

Das Jahr 2020 war und ist sehr stark durch das Corona Virus und den damit verbundenen 

Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens und damit auch den Tennissport geprägt. Als 

hessischer Tennisclub haben wir diese Zeit bisher vergleichsweise gut überstanden, da wir 

außer einer kurzen Phase der Schließung im Frühjahr, unseren Sport mit nur geringen 

Einschränkungen ausüben konnten. Der Dank des Vorstandes gilt allen Mitgliedern, die sich 

diszipliniert an die sich fortlaufend ändernden Vorschriften gehalten haben. Die Entwicklung 

der Infektionszahlen im Dezember zeigt eindeutig, dass der vorsichtige Weg der Richtige war 

und ist, und wir bis zur erfolgten Impfung weiter Teile der Bevölkerung, uns zum Schutze 

aller und insbesondere der Risikogruppen an die Vorgaben halten sollten. Wir bedanken uns 

ebenfalls ganz herzlich bei unseren Sponsoren, die uns ohne Ausnahme die Treue gehalten 

haben. Ohne Ihren Beitrag wären viele unsere Projekte nicht umsetzbar. 

Da wir wegen der Gefahren, die mit größeren Versammlungen verbunden sind, die 

ursprünglich für Dezember geplante Jahreshauptversammlung auf das nächste Jahr 

verschieben, sind im Folgenden die wichtigsten Fakten und Entwicklungen zu 2020, sowie 

die anstehenden Vorhaben aufgelistet. 

1. Wir machen Riesenfortschritte im Bereich Trainingsbetrieb. Unser neuer Cheftrainer 

Szabi Bujtas baut ein Trainerteam nach unseren gemeinsamen Vorstellungen auf, 

welches einen Mix aus jungen und erfahrenen Trainern darstellt, die mit Freude und 

Engagement bei der Sache sind. Mit Oliver Wassermann haben wir einen sehr 

engagierten Trainer gefunden, der Szabi sowohl im Kinder- als auch 

Erwachsenentraining tatkräftig unterstützt. Aus Vorstandssicht ist es eine große 

Freude, dass Trainer und Vorstand an einem Strang ziehen, was sich bereits an den 

Ergebnissen im sportlichen Bereich zeigt, an der Teilnahme an und Stimmung in den 

angebotenen Tenniscamps für jung und älter, aber insbesondere an einer 

freundlichen und konstruktiven Art der Zusammenarbeit. 

2. Im sportlichen Bereich haben die meisten Teams eine gute Saison gespielt und 

einigen ist sogar der Aufstieg gelungen. Im Bereich der Kinder und Jugend werden wir 

nächstes Jahr mindestens 20 Teams melden, soviele wie schon lange nicht mehr. 

Erstmals seit langer Zeit spielen sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen 

die U18 auf Landesebene und bestehen ausschließlich aus eigenem Nachwuchs. 

3. Auf der Anlage machen wir große Fortschritte. Nicht nur wurde der Bereich der 

Plätze 20,21 erschlossen, eine Treppe und Terrasse gebaut, sondern es wurden an 

vielen Punkten der Anlage Verbesserungen und Verschönerungen vorgenommen. 

Wir sind auf einem guten Weg wieder einen Zustand zu erreichen, der es uns erlaubt, 

unsere Gäste mit Stolz auf unsere Anlage und unseren Club zu empfangen. 



4. Die Finanzen sind in einem guten Zustand. Wie im Vorjahr haben wir einen Gewinn in 

der Größenordnung von 5.000,- erwirtschaftet und vergrößern weiter unseren 

Spielraum für Investitionen und neue Vorhaben zur langfristigen Sicherung des 

Bestehens des TCB. 

5. Für 2021 stehen die folgenden Projekte auf der Anlage/ im Club an: 

a. die Treppe zum neuen Gelände erhält einen Handlauf und die neue Terrasse 

ein Geländer. 

b. das Clubhaus bekommt eine neue Heizung. 

c. auf den ehemaligen Plätzen 20 und 21 wird ein Padelplatz gebaut, der später 

durch einen Grillplatz ergänzt wird. 

d. Ein neues Spielgerüst, das bereits angeschafft ist, wird auf dem Spielplatz 

aufgestellt. 

e. Über eine Flutlichtanlage und Ladestationen für den Parkplatz sind wir mit 

Anbietern in ersten Gesprächen. 

f. Jahreshauptversammlung und 125 Jahrfeier werden nachgeholt, sobald 

Versammlungen und Feiern mit vertretbarem Risiko wieder abgehalten 

werden können. 

 

Ihr seht also, daß viel ansteht und jede Hilfe und jedes Engagement Eurerseits ist 

willkommen. Nicht jede Idee kann umgesetzt werden, aber wir freuen uns über jedes 

Angebot und nehmen es dankbar an, wenn es in die bestehenden Pläne und 

Konzepte passt und/oder uns idealerweise in unserem ehrenamtlichen Engagement 

entlastet. 

 

Bei aller Vorfreude auf ein hoffentlich irgendwann vom Virus befreites 2021, ist der 

Dezember die Zeit innezuhalten und auch der Mitglieder zu gedenken, die in diesem 

Jahr verstorben sind. Wir werden allen ein ehrendes Andenken bewahren und sind 

ihnen dankbar für ihre Verdienste um unseren Club.   

 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern, Freunden, Gästen und Sponsoren ein 

friedliches und geruhsames Weihnachtsfest. Gebt auf Euch acht, damit wir uns alle in 

2021 auf unserer schönen Anlage zur Ausübung unseres Hobbys und/oder zum 

Treffen von Freunden und Gleichgesinnten wiedersehen. 

 

Herzliche Grüße Euer Vorstand 


