
Bericht des ersten Vorsitzenden 

  

Liebe anwesende Mitglieder, 

  

nachdem Sie von meinen Vorrednerinnen- und Vorrednern bereits das wichtigste aus den 

jeweiligen Resorts erfahren haben, möchte ich mich, was den Saisonrückblick angeht, kurz 

halten. 

  

Mittlerweile bieten wir fast 7 Monate aktive Spielmöglichkeiten auf unserer Anlage an, 

„vielleicht“ auch Dank des Klimawandels. 

In dieser, für die Mitglieder ersichtlichen Zeit, haben wir auch dieses Jahr sehr viel für den 

Verein und Sie als Mitglieder in vielerlei Hinsicht bewegt. 

  

Allen Voran unsere Aktivitäten rund um den Spielbetrieb: 

Platzaufbau, -pflege und –instandhaltung zum Saisonstart, das Clubheim aus dem 

Winterschlaf holen, die Saisoneröffnung, Vereinsturniere, Verbandsspiele, ein WTB-Turnier, 

Grillfeste, Stäffelestour usw. usw.. 

Viele wichtige Dinge um Ihnen das Tennisspielen zu ermöglichen sowie das Wohlbefinden 

unsere Mitglieder aufrecht zu erhalten. 

  

Finanziell haben wir das Jahr 2017 ganz ordentlich abgeschlossen. Die leichte Unterdeckung 

ist absolut im Rahmen und bereitet mir keine Sorge. Im Detail hat uns der Kassier ja bereits 

berichtet. 

  



Zu den Mitgliederzahlen: Wir hatten in der Saison 2017 123 Mitglieder. Dies ist ähnlich dem 

Vorjahresniveau – hier hatten wir 129 Mitglieder. Im Jahr davor waren es 130. 

Nach Austritten zum Jahresende hat der Verein im Moment1 08 Mitglieder. Wie jedes Jahr 

sinkt die Mitgliederzahl zum Jahresende auf um die 100 Mitglieder. 

Zum Saisonstart und nach unseren Mitgliedergewinnungs-maßnahmen zum Aktionstag 

„Deutschland spielt Tennis“ kommen wir dann im Laufe des Jahres wieder zu höheren 

Mitgliedszahlen. Ich gehe auch davon aus, dass es dieses Jahr nicht anders sein wird. 

  

Zu den Plätzen gibt es wie seit Jahren dieselbe Anmerkung meinerseits: 

Hier gibt es generell weiter nichts Neues zu berichten. Wir sind finanziell weiter nicht in der 

Lage eine Generalsanierung der Plätze durchzuführen. 

Zum Glück hat die zurückliegende Investition in die automatische Beregnungsanlage Sinn 

gemacht und trägt Früchte. Zusammen mit dem letztjährigen Invest in den Court-Buggy 

haben wir 2 sinnvolle, zukunftsorientierte Anschaffungen zur Platzinstandhaltung getätigt. 

  

In diesem Zusammenhang nochmals vielen Dank an unseren Trainer Thilo Bauer. Er hat mir 

im Herbst 2016 den alles entscheidenden Tipp zum Courtbuggy gegeben. 

Dank seines Tipps und der Tauglichkeitsprüfung durch Fritz Schachner und mich kam es 

dann schlussendlich zum Kauf des Gerätes. 

  

Wie jedes Jahr fanden wir uns vom Vorstand und Ausschuss zu insgesamt 9 Ausschuss-

Sitzungen zusammen um das Tagesgeschäft und die Aufgaben im Verein zu besprechen und 

anzugehen. 

  



Was mich in den letzten Jahren am meisten beschäftigt hat war die Tatsache, dass das 

gesellschaftliche Problem „Ehrenamt“ sowie die Einstellung der Mitglieder zum Club immer 

mehr an der Substanz des Vereins und an den Nerven des Vorstands nagt. 

  

Dass die Gesellschaft immer mehr zur „Nehmergesellschaft“ wird ist uns allen klar, auch 

wenn es vielleicht keiner hören will oder sich gerade durch meine Aussage mal wieder einer 

auf den Schlips getreten fühlt. Einsetzen, für was auch immer oder in unserem Fall –für den 

TCSR-  will sich kaum mehr jemand. 

Rühmliche Ausnahmen gibt es natürlich immer, dies sei auch hier nochmals erwähnt. Aber 

diese Ausnahmen lösen die grundsätzlichen Probleme nur wenig. 

Jahrelang habe ich dies auf der Hauptversammlung thematisiert und angesprochen, dieses 

Jahr kommen wir –meiner Meinung nach an einem weiteren – Tiefpunkt an: 

wir bekommen keinen Nachwuchs in den Ausschuss. 

Näheres hierzu bei den Wahlen, dies nur schon mal passend an dieser Stelle. 

 

3 äußerst vakante Positionen sind dieses Jahr neu zu besetzen. 

Im technischen Bereich wird Fritz Schachner seine Gesamt-Verantwortung als technischer 

Leiter abgeben. Dies hatte er bereits vor längerem angekündigt, nun ist der Zeitpunkt da. 

Fritz, Du warst offiziell seit 2009 im Ausschuss tätig. 

Zuerst 2 Jahre als Beisitzer „zum reinschnuppern“ in die Vereinstechnik, danach ab 2011 die 

vergangenen 7 Jahre als technischer Leiter. Der Verein ist Dir für Deine Arbeit mehr als 

dankbar. Denn auch Du gehörst zu der Gattung derer, die sich im Amt immer zu 100% in den 

Dienst des TCSR gestellt haben. Du hattest immer fleißige Helfer um Dich herum, aber leider 

bist Du auch viel zu oft alleine auf dem Platz gestanden und musstest trotz diverser Aufrufe 

und persönlichem hinterher telefonieren OHNE Hilfe viele Arbeiten selber und alleine 

erledigen. 



Du hast Dich in Sachen Sandplätze auch immer weitergebildet, hast mit den 

Platzaufbaufirmen eng in Kontakt gestanden und hast entsprechende Kurse belegt. Auch Dein 

Privatleben wurde oft hinter die TCSR-Aufgabe gestellt. 

Trotzdem aller Widrigkeiten hast Du es jedes Jahr geschafft, mit Deinem Engagement, 

Deinem technischen Verständnis und Deinen wenigen fleißigen Helfern das Beste aus den 

Plätzen heraus zu holen. 

Vielen Dank nochmals für alles. 

  

Heiner Iden wird aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als 2. Vorsitzender abgeben. 

Heiner, Du hörst nach 27 Jahren ehrenamtlicher Arbeit für den Verein nun leider ebenfalls 

auf. 

Du warst von 1991 an bis einschließlich 2009 18 Jahre lang 2.Beisitzer im Ausschuss. 

Ich konnte Dich 2010 davon überzeugen, dass Deine Karriere im Ausschuss noch Potential 

nach oben hast – Du warst mein Wunschkandidat als 2.Vorsitzender und hast mit mir die 

letzten 8 Jahre das „Vorstand-Doppel“ gespielt. 

Auch wenn Du Dich die letzten Jahre aktiv nicht mehr so einbringen konntest wie Du 

wolltest, war mir Deine Präsenz und Meinung im Ausschuss immer wichtig. Auch Dir gilt 

mein besonderer Dank für Deinen Einsatz in den letzten 27 Jahren. 

  

Last but not least geht als letzter auch noch der Kapitän von Bord. 

Auch ich habe im Herbst meinen Entschluss bekannt gegeben, nicht mehr für eine weitere 

Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Auch ich habe ja bereits bei meiner letzten Wiederwahl 

vor 2 Jahren gesagt, nur noch von Jahr zu Jahr zu schauen. 

In der Zwischenzeit brauche ich immer mehr Zeit für meine berufliche Tätigkeit und es ist mir 

nicht mehr möglich, mich mit der nötigen Kraft, Energie, Muße und –vor allem Zeit- den 

Aufgaben des Vereins zu stellen. 



Auch wenn es mir –wortwörtlich- als Kind dieses Vereins sehr schwer fällt. 39 Jahre 

Mitgliedschaft und nonstop 25 Jahre in diesem Ausschuss haben schon geprägt und eine 

unglaubliche Bindung an diesen Verein gebracht. Aber der Beruf und die Familie als Basis im 

Leben sind eben wichtiger. Abgesehen davon haben mich in den letzten 15 Jahren 2 schwere 

Knieoperationen sportlich zurückgeworfen, an aktives Tennis ist sowieso seit Jahren nicht 

mehr zu denken. 

  

Der TCSR braucht in Zukunft einen Vorstand, der vor allem mehr Zeit und viel Kraft 

mitbringt, um sich den Themen der Zukunft zu stellen, als ich es zuletzt konnte. Denn der 

Verein wird immer kleiner und kompakter, die Probleme und Aufgaben aber jedes Jahr immer 

größer und zeitintensiver. 

  

[…]  

 

Wer wird unsere Nachfolge antreten und wer fällt in den nächsten Jahren noch aus diesem 

Gremium raus? 

  

Die Wahlen werden es nachher zeigen. Aber es ist dringend erforderlich, dass sich aus den 

Reihen der Mitglieder neue Gesichter bereit erklären Verantwortung zu übernehmen. Wenn 

nicht heute, dann aber bitte ab dem kommenden Jahr 2019. 

Wenn sich hier nicht grundlegend etwas tut, sehe ich für den Verein mittelfristig schwarz. 

Im dümmsten Fall sitzen dann noch 4-5 Personen im Ausschuss und übernehmen die 

Funktion und Arbeit von allen Ämtern. Weitere Ämter werden in Kürze wieder zu besetzen 

sein, wie vorher von meinem Vater auch bereits angekündigt. 

  



Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, nochmals den Gründern und Pionieren des Vereins 

Dank zu sagen. 

Dies ist in den letzten Jahren zwar immer mal wieder geschehen, aber durch mein 

Ausscheiden tritt nun auch noch der einzige und letzte Verbliebene der Kinder-

Gründergeneration aus der Verantwortung zurück, was mich veranlasst, hierzu noch ein paar 

Worte zu verlieren. 

  

Als im Jahr 1979, ich war damals 10 Jahre alt, hier der Spielbetrieb aufgenommen wurde ging 

vor fast 40 Jahren auch in Stetten mit dem Tennis-Boom in wahrstem Sinne „die Post“ ab. 

Nun habe ich von diesen fast 40 Jahren immerhin 25 Jahre mit im Vereins-Ausschuss 

begleiten dürfen. Aber was vor 1979 und in den Jahren danach ehrenamtlich geleistet worden 

ist, kann sich heute kaum einer vorstellen und wird auch so in dieser Gesellschaft des 21. 

Jahrhundert wohl nicht mehr stattfinden. 

Pioniergeist und der Wille, hier einen Verein aufzubauen, das lässt sich in Worte nicht fassen. 

Als ich vor Jahren das Vereins-Archiv angelegt habe sind mir Schriftstücke und 

Presseberichte in die Hand gefallen, die inhaltlich fast so spannend und amüsant sind wie ein 

gutes Buch. 

Zum Glück sind unter uns nach wie vor Mitglieder und Zeitzeugen. 

Allen voran sicher Rainer Klink als Vorstand bis 1985, heute als Kassenprüfer nach wie vor 

in der Vereins-Familie dabei. 

Mein Vater Alwin Mücke als Kassier von 1981-1985, und seit 10 Jahren wieder im selben 

Amt tätig. 

Günther Schneider als technischer Leiter in den ersten 2 Spielzeiten, 

Alfred Steinhilber als Beisitzer in den frühen 80er –und heute noch als Kassenprüfer- oder 

Helm Hille als erster Kassenprüfer bis 1984. 



Euch und allen anderen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, nochmals vielen Dank für die Idee 

einen Tennisclub entstehen zu lassen und vor allem für den unglaublichen Aufwand, der 

damals aufgebracht wurde. 

Ohne Euch säßen wir heute nicht hier! 

  

Teile unseres heutigen Vereinsvermögens sind noch aus dieser Zeit, wo sich 250 Mitglieder 

die Plätze teilten, jeden Tag WIDI war und man selten mehr als 45 Minuten am Abend spielen 

konnte. Wir Kinder hatten, wenn überhaupt, nur nachmittags Spielmöglichkeiten. 

  

Ich fand es als Kind, Jugendlicher und bis heute auf jeden Fall sehr spannend und toll, meine 

Freizeit hier verbringen zu können! 

  

Wie jedes Jahr zum Schluss meines Berichtes geht wieder mein ausdrücklicher Dank an alle 

meine Ausschuss-Kolleginnen- und Kollegen, die sich alle mit größtem Einsatz und 

Zeitaufwand wieder zum Wohl unseres Vereins eingesetzt haben. 

  

Vielen Dank an alle für das Vertrauen in meine Person in den letzten 25 Jahren. 


