
 Tennissaison  2021 

•  Wir blicken zurück . . . 

                                               - Wir schauen nach vorn . . .  

 

November 2021 – trübes, unangenehmes Herbstwetter trägt bei zur Stimmung, die uns oft 
begleitet hat im bald zu Ende gehenden Jahr. Es ist kein leichtes Jahr dieses 2021, auch nicht 
für den Sport!  

Zumindest konnten wir im Frühjahr wieder unsere Sachen packen, um mit Schlägern und 
Bällen ausgestattet auf die gut präparierten Tennisplätze zu gehen. Vorsichtig,  

der notwendigen Einschränkungen bewusst und entsprechend achtsam und wachsam . . . 

Die Hessische Landesregierung hatte Anfang der Saison 2020 für Freizeit- und Amateursport 
verbindliche Regeln aufgestellt, z. B. dass maximal 5 Personen aus zwei verschiedenen 
Haushalten in Gruppen aktiv ihren Sport ausüben dürfen. Für das Tennisspiel bedeutete dies, 
dass neben Einzelspielen, Doppel von Personen aus maximal zwei Hausständen gespielt 
werden durfte.  

Gasträume, Clubräume, Umkleide- und Duschräume mussten geschlossen bleiben. Für 
Trainingsgruppen der Kinder galten diese Beschränkungen durch Höchstzahlen nicht, 
ansonsten aber waren sie zu gleicher Disziplin und Vorsicht verpflichtet. 

Die Saison 2021 begann mit etwas weniger Einschränkungen als im ersten Corona-Jahr 
angeordnet waren oder man hatte sich (fast) daran gewöhnt. Duschen und Clubräume 
durften wieder genutzt werden bei Einhaltung der mittlerweile gewohnten Abstandsregeln, 
der Punktspielbetrieb konnte von April an wieder organisiert und durchgeführt werden.  

Es war auf der Tennisanlage wie in vielen anderen Lebensbereichen auch: viele Regeln waren 
schon in alltägliches Verhalten eingegangen, mehr oder weniger leicht . . . und manchen fiel 
es schwer. 

Gemeldet zum Spielbetrieb in der Saison 2021 hatte die Tennisabteilung des TV 08 
Grüningen ein Damenteam und eine Herrnmannschaft für den jeweiligen Kreispokal 
gemeldet, sowie zur Medenrunde ein Team Damen 40 und Mannschaften Herrn 40 und 
Herrn 60.  

Mitgespielt haben beim Damen-Doppel 40 Kreispokal Evelyn Bauer, Marlies Horeis, 
Hildegard Junker, Petra Mohn und Beate Hubeler, die Team-Betreuung hatte Annemarie 
Harnisch übernommen. Letztlich ging es bei der Entscheidung im August um den Gewinn des 
Kreispokals:  in Vor- und Rückspiel zwischen TC Krofdorf und unserem TV 08 Grüningen 
besiegten die Grüninger Frauen TC Krofdorf jeweils mit 2 : 0  - herzliche Glückwünsche! 



Damit nicht genug für die starken Frauen: das Team Damen 40 Kreisliga gewann am letzten 
Spieltag ihr Match gegen TV Marburg:  

Aufstieg! Super!!! Zum erfolgreichen Team gehören Evelyn Bauer, Astrid Hartmann, Beate 
Göttlicher, Beate Hubeler, Hildegard Junker, Ina Leidich, Stefanie Lorenz, Kristine Mende, 
Petra Mohn. Weiter so in der kommenden Saison! 

Leider lief es in der Medenrunde für die Männerteams nicht so gut, da bleibt Luft nach oben: 
Herren 40 mit Carsten Betz, Frank Fay, Christian Leidich, Jobst Lieber, Sebastian Mende, Nils 
Ottinger, Torsten Scherer trafen auf starke Gegner und blieben ohne Sieg. 

Herren 60, das zweite Herren-Team aus Grüningen, erfahren und wettkampferprobt, kam 
über ein 3:9 in ihrer Gruppe in dieser Saison nicht hinaus.  

Tennisspielende Kinder und Jugendliche sind unsere Hoffnung, sind unsere Perspektive, sie 
zu fördern und zu schulen ist unsere Aufgabe. Zwei engagierte Tennislehrer haben in der 
abgelaufenen Saison  mit Kindern trainiert und für sie passende Angebote gemacht. 
Besonders in den Ferien lief es gut – dann aber, mit Rückkehr des Schulalltags, wurde für die 
Kinder die Zeit knapp und es fand sich kein Wochentag, an dem in Trainingsgruppen die 
hoffnungsvollen Fortschritte hätten weiterentwickelt werden können. Wir werden in der 
nächsten Saison frühzeitiger dieses Ziel verfolgen. 

Wir hoffen, alle bleiben gesund und: kommt gut über den Winter . . .  

 


