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Jahresbericht zur Bezirksversammlung am 30. März 2020 
Bezirksvorsitzender Gernot Maier 
 
 
Liebe Vereinsvertreterinnen, liebe Vereinsvertreter, 
 
die Einladung zur Bezirksversammlung wurde dieses Jahr wieder sehr früh eingestellt. Normalerweise ist sie 
satzungsgemäß mindestens drei Wochen vor dem Versammlungstermin durch Benachrichtigung im 
passwortgeschützten Vereins-Account auf der WTB-Homepage (im Ordner Verbandsdokumente) unter 
Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen. Die Änderung der Einberufung der Bezirksversammlung beruht 
auf einer Satzungsänderung, die in der Delegiertenversammlung am 18.04.2016 beschlossen wurde.  
 
Wir stellen, wie in den vergangenen Jahren, unsere Berichte bereits vor der Bezirksversammlung ins 
Internet. Damit können Sie sich schon vorab informieren und in der Versammlung dann hoffentlich gezielt 
Fragen stellen. Im vergangenen Jahr war die Bezirksversammlung wieder besser besucht. An die 80 
Vereinsvertreter waren vor Ort. Der Bezirksrat wünscht sich, dass das Interesse an der Bezirksversammlung 
noch größer wird und mehr Vereinsvertreter den Weg nach Weingarten finden. Wir wollen mit Ihnen 
diskutieren, was Sie bewegt und was wir bzw. der Verband besser machen können. Vielleicht trägt dieses 
Jahr der späte Termin und die damit verbundene Nähe zum Beginn der Verbandsspielsaison dazu bei, dass 
mehr Vereine vertreten sind. Besuchen Sie bitte die Bezirksversammlung, ist es doch die beste Gelegenheit, 
Fragen zu stellen und eventuelle Unklarheiten zu beseitigen. 
Das Kultur-und Kongresszentrum in Weingarten hat sich bestens bewährt, es liegt in unserem großen 
Flächenbezirk relativ zentral. Bedanken möchte ich mich bei Susanne Denkinger für die Vorbereitung dieser 
Versammlung und auch beim TC Weingarten, durch den wir diesen Saal wieder kostengünstiger erhalten. 
 
Die Anzahl der Vereine in unserem Bezirk hat sich auf 192 reduziert. Die Mitgliederzahl ging nach dem 
leichten Anstieg im Jahr 2017 im Jahr 2019 leider zurück (2018 = 27.954, 2019 = 27.652 Mitglieder). Das 
heißt, wir haben ein Minus von 1,08 %, während es beim WTB nur ein Minus von 0,80 % gab. Erfreulich 
jedoch ist die Tatsache, dass wir bei den Jugendlichen nur einen Rückgang von 0,31 % (Vorjahr 3,71 %) 
hatten. Die Anzahl unserer Vereine, die einen Zuwachs oder zumindest keinen Rückgang verzeichnen, stieg 
im Vergleich zum Vorjahr wieder an. Immerhin sind dies 86 Vereine in unserem Bezirk. Sehr erfreulich ist der 
hohe Zuwachs bei den folgenden Vereinen, sie eine Mitgliedersteigerung von über 25%: TF Birkenhard, SG 
Aulendorf Tennis, TC Berg, TA FC Hüttisheim, TA SC Lehr und TA SV Oberteuringen. Es gibt also immer 
noch Vereine im Bezirk Oberschwaben/Alb-Donau, die sehr aktiv sind, attraktive Angebote machen und 
daher keine Mitgliederprobleme verzeichnen. 
 
Untersuchungen und Befragungen zeigen, dass Tennis nach wie vor als interessante, attraktive und 
„alterslose“ Sportart beurteilt wird, die viele ausprobieren und regelmäßig ausüben möchten. Entscheidend 
für die Zukunft wird sein, wie die Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse der Sporttreibenden am besten 
umgesetzt werden können, um sie als Mitglieder zu gewinnen und zu binden. Sicherlich verlangt dies ein 
riesiges Engagement, nicht nur der ehrenamtlich Verantwortlichen, sondern auch der Trainer und 
Übungsleiter dieser Vereine. 
 
 Mitglieder-Gewinnung und -Bindung müssen daher weiterhin feste Bestandteile der Vereinsarbeit sein oder 
noch werden. Die Vereine müssen von sich aus daran arbeiten, kreative und interessante Angebote zu 
machen und zu versuchen, den neuen und den vorhandenen Mitgliedern einen „Mehrwert“ zu bieten, sich in 
der Sportlandschaft besser zu positionieren, von der Konkurrenz abzugrenzen und nicht zuletzt mit den 
„Besonderheiten des Angebots“ intensiv öffentlich zu werben. Der Württembergische Tennis-Bund und der 
Bezirk können hier nur unterstützen, machen müssen es die Vereine selber.  
 
Eine interessante Möglichkeit, sich mit diesen Problemen zu befassen, bietet der Ausschuss für 
Vereinsentwicklung. Es gibt jetzt auch bei uns das Angebot, über die WTB-Homepage und Württemberg 
Tennis, dass sich Vereine für eine Beratung bewerben können. Die Nähe zu den Vereinen soll erhöht 
werden. Sicherlich interessant ist der neu eingeführte DTB-Benchmarking-Tool mit den Unterpunkten Quick-
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Check und Detail-Benchmarking. Diese Analyse bietet eine kritische Reflexion der aktuellen Vereinssituation 
und ist kostenfrei über den WTB Vereinsservice-Tool zu finden und durchzuführen. Erfolgreiche 
Vereinsmodelle werden auf der WTB- Homepage vorgestellt.  
 
Eine weitere Möglichkeit zur Mitgliedergewinnung ist das WTB-Tennismobil. Es soll Begeisterung für den 
Tennissport wecken und abwechslungsreiche Spiel- und Trainingsideen präsentieren. Der WTB unterstützt 
damit die Vereine, z.B. bei einem Aktionstag oder begleitet den Trainer des Vereins in die Schule oder in 
den Kindergarten. Das Tennismobil kann beim WTB bestellt werden. 
 
Beachten Sie auch die Hinweise auf der Homepage des WTB zu der Aktion „Deutschland spielt Tennis“, die 
in etwas abgeänderter Form wieder durchgeführt und unterstützt wird. Durch „Play + Stay“ können Sie 
Mitglieder durch spielerisches Lernen gewinnen. Sie bieten den Interessenten aller Altersgruppen die 
Chance, vom ersten Schlag an Spaß am Tennis zu haben.   
 
Für die Delegiertenversammlung, welche die Mitgliederversammlung des WTB ablöste, müssen wir erneut in 
unserer Bezirksversammlung sechs Delegierte und drei Ersatzdelegierte wählen. Die Amtszeit der 
Delegierten beträgt ein Jahr. Die satzungsgemäße Aufgabe der Delegierten ist es, bei der 
Delegiertenversammlung bzw. bei einer außerordentlichen Delegiertenversammlung die Interessen der 
Vereine und des Bezirks zu vertreten. Erfreulich ist, dass wir wie im vergangenen Jahr schon einige 
Kandidaten finden konnten.  
  
Im Jahre 2019 wurden zahlreiche ehrenamtliche Vereinsvertreter durch Ehrenbriefe und Ehrennadeln 
geehrt. Die Richtlinien für Ehrungen sind in der Ehrenordnung festgelegt. Diese finden Sie auf der WTB-
Homepage unter „Organisation“ und dann unter „Ehrenordnung“. Hier gibt es auch das Antragsformular. 
Wenden Sie sich bitte rechtzeitig vor dem Ehrungstermin an mich, gerne auch per E-Mail. Bitte machen Sie 
davon regen Gebrauch, ist es doch eine der wenigen Möglichkeiten, sich bei ihren Ehrenamtlichen dankbar 
zu zeigen und ihre Arbeit zu honorieren.  
 
Tollen Tennissport in unserem Bezirk konnten Sie im Dezember bei den Deutschen Meisterschaften in 
unserem Leistungszentrum Biberach erleben. Es war eine großartige Veranstaltung und das Teilnehmerfeld 
sehr gut besetzt. Aber auch andere hochkarätige Turniere wie z.B. die KNOLL OPEN in Bad Saulgau 
(25.000 $ Damen-Weltranglistenturnier), das ITF-Herrenturnier in Bad Schussenried und der Müller-Junior 
Cup (das internationales Jugendturnier) in Ulm verdienten höchste Anerkennung. Die KNOLL OPEN finden 
in diesem Jahr vom 27. Juli bis 02.August statt, das ITF Herrenturnier in Bad Schussenried eine Woche 
davor und der Müller Junior Cup vom 25. Juli bis 02. August. Es ist schon toll, was die Vereine in unserem 
Bezirk auf die Beine stellen.  
 
Die WTB-Kassenprüferkommission hat die Buchführung, die Belege, Verträge und sonstigen Unterlagen des 
Bezirkes geprüft und für richtig befunden. Dieser notwendige Prüfungsvermerk steht unter dem 
Jahresabschluss unseres Bezirks. 
 
Ein herzliches Dankeschön gilt unseren Bezirksratsmitgliedern. Sie alle haben wieder ein tolles Engagement 
gezeigt und dies alles ehrenamtlich. Wir haben den Bezirksrat im vergangenen Jahr sehr verjüngt und mit 
Verena Baur-Jöchle als Jugendwartin und Bernd Elshof als Referent für das Lehrwesen hervorragende 
Mitarbeiter für unser Team gewinnen können. Ganz zu schweigen von unserem WTB-Präsidenten Stefan 
Hofherr, der nach wie vor unseren Bezirksrat verstärkt. So macht die Arbeit im Bezirksrat auch mir noch 
großen Spaß. Ein großes Dankeschön gilt unserer Leiterin der Bezirksgeschäftsstelle Susanne Denkinger. 
Sie ist oft erste Ansprechpartnerin für Sie, liebe Vereinsvertreter, und klärt schon viele Probleme im Vorfeld. 
Ich bin froh, sie an meiner Seite zu wissen. Wir alle sind immer um ein konstruktives Ergebnis bemüht und 
die Interessen der Vereine haben bei uns oberste Priorität.  
 
Mein weiterer Dank gilt auch Ihnen, liebe Vereinsvertreter. Sie sind die Garanten für eine erfolgreiche 
Vereinsarbeit. Sicher ist: Ohne ehrenamtliches Engagement würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. 
Ich wünsche uns allen eine schöne, erfolgreiche und verletzungsfreie Tennissaison 2020.           
 
 
Gernot Maier 
Bezirksvorsitzender 
 
 
 
 


