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Bericht des Vorsitzenden des Tenniskreises Gießen über das Jahr 2017 
 
Alexander Zverev etabliert sich als junger deutscher Tennisspieler unter den TOP 10 
der Welt. Angelique Kerber spielt herausragendes Tennis bei den Australien Open, 
Julia Görges gewinnt 18 ihrer 19 letzten Spiele und steht kurz vor den TOP 10. 
 
Beim Tennisturnier in Grünberg wie auch beim Teamtennis in Gießen und Grünberg 
ist hochklassiges Herren und Damentennis zu sehen. In unserer direkten 
Nachbarschaft sind zukünftige Spitzenspieler bei Herrenturnieren zu bestaunen. 
 
Der Tenniskreis zeigt sich mit 4.270 Mitgliedern verteilt auf 36 Vereine aktiv im 
Teamtennis, im Kreispokal und in zahlreichen vereinsübergreifenden und 
vereinsinternen Veranstaltungen. 
 
In keinem Tenniskreis des Bezirks und wahrscheinlich auch in Hessen können 
Kinder so günstig in den Tennissport einsteigen und über Kreis- und Bezirkstraining 
ein hervorragendes Niveau erreichen. 
 
Der Tenniskreis Gießen ist erfolgreich mit seinen Mannschaften von der U8 bis zu 
den Senioren. Er bringt herausragende Talente hervor. Die Zeit ist gut und positiv für 
unseren attraktiven Sport. 
 
Dennoch erreichen wir keinen Mitgliederzuwachs. Auch 2017 haben wir wieder 186 
Mitglieder verloren. 2018 werden wir mit dem TC Buseck einen traditionsreichen 
Verein und drei Tennisplätze verlieren. 
 
Nun kann ein Kreisvorstand dieses Problem kaum lösen. Mit den vielen Angeboten 
auf Kreisebene versuchen wir die Entwicklung zu verlangsamen oder gar zu stoppen. 
Die Entwicklung umzukehren ist nochmal eine ganz andere Aufgabe. 
 
Aber genau dies muss unser Ziel sein. Wir haben eine wunderbare Tennisgemeinde. 
In den letzten Jahren habe ich viele Vereine mit schönen Tennisanlagen und 
engagierte Tennisfreunde kennengelernt.    
 
Es gilt weiter Ideen zu entwickeln, wie wir diese Vereine bei der Entwicklung 
unterstützen, wie wir diese schönen Anlagen erhalten können. Hier soll in den 
nächsten zwei Jahren ein Schwerpunkt liegen.   
 
Mein besonderer Dank gilt Euch, die Ihr aktiv als Funktionäre, Mannschaftsführer und 
aktive Helfer Euren Verein und somit auch den Tennissport im Kreis stützt. Allen 
Tennisfreunden wünsche ich ein gesundes und erfolgreiches Tennisjahr 2018. 
 
 

Stefan Sättler               Buseck, 03.02.2018 
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