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Liebe Vereinsvertreterinnen, liebe Vereinsvertreter, 
 
unsere Bezirksversammlung war für den 8.März 2021 im Kultur & Kongresszentrum geplant. Corona bedingt 
ist es unmöglich, diesen Termin zu halten. Das Präsidium des WTB hat daher beschlossen, in diesem Jahr 
die Bezirksversammlungen im Umlaufverfahren durchzuführen. Im vergangenen Jahr mussten sie sogar 
ausfallen. Ein gesondertes Schreiben von mir haben Sie bereits erhalten. Bitte unterbreiten Sie uns ihre 
Kandidatenvorschläge und nehmen Sie insbesondere dann an der Wahl teil und entlasten Sie die Arbeit des 
Bezirksrates. Hierbei müssen über 50% der Vereine unseres Bezirkes teilnehmen, damit das 
Umlaufverfahren und die Wahl gültig sind. 
 
Das vergangene Jahr war ein besonderes Jahr mit vielen Herausforderungen und Veränderungen. Es hat in 
allen Lebensbereichen Spuren hinterlassen und wird uns sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Die 
sportlichen Aktivitäten mussten unter der Pandemie einen gravierenden Einschnitt erleiden. Viele über die 
Jahre zur Gewohnheit gewordenen Aktivitäten fielen aus oder konnten nur eingeschränkt ausgeübt werden. 
Wichtig war jedoch, dass vor allem über den Sommer Tennis gespielt werden konnte. 
 
Die Anzahl der Vereine in unserem Bezirk hat sich auf 192 stabilisiert. Die Mitgliederzahl stieg nach dem 
leichten Rückgang im Jahr 2019 leicht an. (2019 = 27.652, 2020= 27.714 Mitglieder). Das heißt, wir sind im 
Jahr 2020 der einzige Bezirk im WTB, der ein Plus zu verzeichnen hat. Erfreulich ist die Tatsache, dass wir 
bei den Jugendlichen ein Plus von 1,46% haben. Die Anzahl der Vereine unseres Bezirks, die einen 
Zuwachs oder zumindest keinen Rückgang verzeichnen, stieg im Vergleich zum Vorjahr erneut an. Immerhin 
sind dies 110 Vereine (Vorjahr 86) unseres Bezirks F. Sehr erfreulich ist der hohe Zuwachs folgender 
Vereine: TA Spfr. Dellmensingen, TA SV Aichstetten, TC Tannheim, TA SV Grimmelfingen, TA TSV 
Regglisweiler, TA SV Baltringen und TA SV Horgenzell. Sie hatten einen Zuwachs von 25% und mehr. Es 
gibt also immer noch Vereine im Bezirk Oberschwaben/Alb-Donau, die sehr aktiv sind, attraktive Angebote 
machen und daher trotz Corona 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.  
 
Immer wichtiger wird hier die Arbeit des WTB-Ausschusses für Vereinsservice. Dieser hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, bei der Durchführung ehrenamtlicher Aufgaben im Verein Hilfestellung zu leisten. Mit dem 
Online-Vereinsanalyse-Tool „DTB-Vereins-Benchmarking-Tool“ mit den Unterpunkten „Quick-Check“ und 
„Detail-Benchmarking“ unterstützt der DTB die Vereine, um gestärkt in die Zukunft zu gehen. Sehr erfreulich 
ist, dass in unserem Bezirk im vergangenen Jahr 20 Vereine diese Hilfe bereits in Anspruch genommen 
haben. 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.  
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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. 
 
Eine Hilfe für unsere Vereine können auch die angebotenen Onlineseminare zur Mitgliedergewinnung sowie 
der Vereinsdialog, indem sich Vereine untereinander austauschen können, sein.   
 
Erfreulich ist, dass das Land die „Soforthilfe Sport“, die im Juni mit 11,635 Millionen Euro ausgestattet 
wurde, bis 30.6.2021 verlängerte und zudem um 7,5 Millionen Euro aufgestockt hat. Diese Hilfe kann für 
unsere Vereine sehr wichtig sein. Im Grunde genommen hat im vergangenen Jahr nichts stattgefunden, 
womit viele Vereine normalerweise einen großen Teil ihrer Einnahmen erzielen oder steigern können. Und 
wie lange das alles noch so bleibt, kann niemand vorhersehen. 
 
Im Jahre 2020 wurden aufgrund der Corona-Pandemie nur wenige ehrenamtliche Vereinsvertreter durch 
Ehrenbriefe und Ehrennadeln geehrt. Vielleicht kann es ab Herbst in diesem Jahr wieder mehrere Ehrungen 
geben. 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.  
 
Leider konnten im vergangenen Jahr in unserem Bezirk nahezu keine größeren Turniere stattfinden. Es 
wurden nur im Dezember die Deutschen Meisterschaften in unserem Leistungszentrum Biberach, ohne 
Zuschauer und unter Einhaltung strengster Hygiene Vorschriften, durchgeführt. Die Pandemie wird auch zu 
einer großen Veränderung in der Turnierlandschaft der ITF führen. So werden sicher in Zukunft viele 
Turniere nicht mehr stattfinden können. Dies betrifft auch die Weltranglistenturniere in unserem Bezirk. Dies 
ist sehr bedauerlich.  
 
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 den Bezirksratsmitgliedern. Sie alle haben wieder ein tolles Engagement 
gezeigt und dies alles ehrenamtlich. Auch sie waren in diesem Jahr mit großen Herausforderungen 
konfrontiert. Wir alle litten unter der Tatsache, dass wir uns nahezu nie persönlich treffen konnten. Die 
sozialen Kontakte sind wichtig für jede ehrenamtliche Arbeit und diese fehlten doch sehr. 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. 
Gesundheit, Zusammenhalt, Demokratieschule und vieles mehr sind ein wichtiges Element der 
Daseinsvorsoge und werden durch die Sportvereine garantiert. Ich wünsche uns allen eine schöne, 
erfolgreiche und verletzungsfreie Tennissaison 2021 – vor allem aber – bleiben Sie gesund!           
 
 
Gernot Maier 
Bezirksvorsitzender 
 
 
 

 


