
 
 

 
Saisonvorbereitung 
 
Die Herrichtung unserer vier Tennisplätze wurde frühzeitig durchgeführt, 
so dass unsere Anlage ab Mitte April für den Spielbetrieb bereitstand.  
 
 
Abteilungssitzung 2021 
 
Nachdem im letzten Jahr Corona-bedingt keine Abteilungssitzung 
stattfinden konnte, wurde diese am 5. September dieses Jahres 
nachgeholt. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Neuwahl des 
Abteilungsvorstandes. Der alte Vorstand hat sich erneut zur Wahl gestellt 
und wurde, wie folgt, wiedergewählt: 
 

 Abteilungsleiter: Albert Kröber 

 Stv. Abteilungsleiter: Michael Gaggiato 

 Sportwart: Wolfgang Perkert 

 Jugendwart: Christoper Weyh 

 Stv. Jugendwart: Konstantin Saas 

 Beach- und Eventwart: Michael Knebel 
 
 
Meisterschaftsrunde 
 
Nachdem im letzten Jahr Corona-bedingt nur eine Übergangssaison 
gespielt wurde, bei der es keine Auf- und Absteiger gab und aus diesem 
Grunde auch nur eine geringere Anzahl an Mannschaften an der 
Medenrunde teilnahm, wurde in diesem Jahr wieder nahezu eine reguläre 
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Meisterschaftsrunde gespielt. Lediglich terminlich wurden die Spiele 
wieder von Mitte Juni bis Mitte September mit Ausnahme der 
Sommerferien durchgeführt.  
In diesem Jahr hatten wir folgende sechs Mannschaften gemeldet: 
 

 Herren   B-Klasse 
 Damen 30+   B-Klasse 
 Herren 30+   C-Klasse 
 Damen 50+   B-Klasse 
 Jugend/weiblich 18  B-Klasse  
 Jugend/gemischt 12  B-Klasse 

 
Durch den Generationenwechsel der bisherigen Herren in die Herren 30 
und ergänzenden Personalproblemen hatten die Herren nicht mehr die 
Leistungsstärke für die B-Klasse und sind mit nur einem Sieg abgestiegen. 
 
Die Damen 30 haben eine ausgeglichene Saison gespielt und haben den 
vierten Platz nur knapp verfehlt. Es muss jedoch erwähnt werden, dass 
die Gruppe in diesem Jahr außergewöhnlich stark war; im nächsten Jahr 
wird wieder ein Platz im oberen Drittel angestrebt. 
 
Die neu formierten Herren 30 haben eine herausragende Saison gespielt. 
Sie mussten sich mit einem überragenden Matchverhältnis von 24:6 
lediglich dem Erstplatzierten und Aufsteiger TC Bad Salzig geschlagen 
geben und haben damit den zweiten Platz belegt, der zunächst leider 
nicht zum Aufstieg reicht. 
 
Die Damen 50 haben zwar nur einen Sieg errungen, aber wie immer mit 
viel Spaß den vierten Platz erspielt.  
 
Unsere Mädchen 18 haben mit einem Punkteverhältnis von 6:6 den 
dritten Platz nur knapp verfehlt. Insgesamt haben sich die Mädchen sehr 
gut geschlagen, und sie freuen sich schon auf die nächste Saison. 
 
In diesem Jahr konnte erstmals wieder eine gemischte Jugend 12 
gemeldet werden. Die erstmalige Teilnahme an der Medenrunde war 
natürlich nicht einfach. Leider wurden alle Spiele verloren und der letzte 
Platz belegt. Viel wichtig ist jedoch, dass die Meisterschaftsspiele den 
jungen Spieler/innen dennoch viel Spaß gemacht haben und sie im 
nächsten Jahr erneut angreifen wollen.  
 
 
Sommertraining 
 



Das Sommertraining wurde zunächst zurückgestellt, konnte dann aber ab 
Mitte Mai von den vereinseigenen Trainerinnen und Trainern mit 40 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt werden. Auch die 
Ballschule mit den ganz kleinen Sportlerinnen und Sportlern wurde ab 
Mitte Mai wieder durchgeführt. 
 
 
Sonstige Aktivitäten 
 
Die sonstigen Aktivitäten wie der TBB-Triathlon, Beachparty, 
Jugendclubmeisterschaften und auch der Verbandsgemeinde Team-Cup 
mussten in diesem Jahr wegen Corona leider nochmals ausfallen. 
Auch das 25jähriges Bestehen unserer Tennisabteilung konnte nicht im 
gewohnten Umfang gefeiert werden. Es wurde lediglich ein Grillabend in 
kleinem Rahmen durchgeführt, eine Feier in größerem Rahmen ist für 
nächstes Jahr geplant. 
 
 
Homepage 
 
Aktuelle Informationen sind immer auf der WTV-Homepage 
(http://www.tv-winningen.de/index.htm), in der die Tennisabteilung mit 

einem Tennisball    aufgerufen werden kann, nachzulesen. 
 
 
 
Wolfgang Perkert 
Sportwart 


