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Bezirkssportwart Stefan Hofherr  
 
Sehr geehrte Vereinsfunktionäre, liebe Tennisfreunde, 
 
normalerweise berichte ich an dieser Stelle über eine erfolgreich verlaufene Verbandsrunde. Auch in meinem 
diesjährigen Bericht hätte ich dies gerne getan.  
 
Die Saison 2020 war jedoch geprägt von der immer noch andauernden Covid-19-Pandemie. Bereits die 
Winterhallenrunde 2019/2020 musste im März vergangenen Jahres frühzeitig beendet werden. Aufgrund der 
anhaltenden Pandemiesituation konnte auch die Verbandsrunde nicht in der ursprünglichen Form stattfinden. 
Um dennoch für die zahlreichen Tennisspieler*innen eine Spielmöglichkeit anzubieten, wurde die WTB-
Wettspielrunde unter vereinfachten Bedingungen ins Leben gerufen. Auch wenn der Zuspruch nicht in der 
erhoffen Größenordnung stattfand, konnten dennoch zahlreiche Spiele über die Bühne gebracht werden. An 
dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich für das umsichtige und verständnisvolle Verhalten der 
Vereinsfunktionäre und Mannschaftsführer bedanken. Unter nicht einfachen Bedingungen haben sie für 
einen reibungslosen Ablauf gesorgt.  
 
Meinen Glückwunsch geht an Mannschaften, die auf Bezirks- und Verbandsebene in die nächsthöhere 
Klasse aufgestiegen sind. Besonders hervorheben möchte ich die Herrenmannschaft des TC Bad 
Schussenried, die nicht nur ungeschlagen Württembergischer Meister wurde, sondern sich ebenfalls 
souverän im Aufstiegsspiel einen Startplatz in der diesjährigen Regionalliga sicherte. Wie schon in den 
Jahren zuvor sind wir mit unseren Mannschaften (sowohl 6er als auch 4er) in den oberen Klassen des WTB 
sehr gut vertreten. 
 
Aufgrund der Pandemie war es leider nicht möglich, die Bezirksmeisterschaften im Sommer durchzuführen.  
 
Die Winterhallenrunde 2019/2020 konnte zunächst wie geplant gestartet werden, musste dann jedoch 
aufgrund der zunehmenden Verschärfung der Pandemiesituation abgebrochen werden. 
 
Wir alle hoffen, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren können. Die Vorbereitungen für die 
Verbandsrunde 2021 laufen auf Hochtouren. Die Gruppeneinteilung wurde bereits veröffentlicht.  
 
Informationen zur Verbandsrunde 2021 finden Sie wie gewohnt auf der Homepage des Württembergischen 
Tennisbundes unter www.wtb-tennis.de.  
 
Mein besonderer Dank in dieser sehr außergewöhnlichen und belastenden Situation geht an die 
Geschäftsstellenleiterin Susanne Denkinger, die eine unerlässliche Unterstützung darstellt, ohne die meine 
Arbeit im Bezirk so nicht möglich wäre. Bedanken möchte ich mich auch bei Gernot Maier, der den Bezirk 
seit Jahren souverän leitet, sowie bei meinen Bezirksratskolleginnen und -kollegen für die stets 
hervorragende Zusammenarbeit im Bezirksrat. Vielen Dank dafür! 
 
Liebe Tennisfreunde, wir hoffen alle, dass wir schon bald wieder unseren geliebten Sport ausführen können. 
Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit, Glück und dann auch wieder sportliche Erfolge in der Saison 2021. 
 
Bleiben Sie gesund!  
 
Beste Grüße 
 
Stefan Hofherr 
Bezirkssportwart 


