Anzeige

Tennisboom im TC Murnau
Der Tennisclub Murnau hat die Umbruchphasen der letzten Jahre bestens überstanden
Die Corona-Pandemie hat
den Tennisclub Murnau e.V.,
mit seinen 5 Hallenplätzen,
7 Squashplätzen und 9 Freiplätzen, wie alle Geschäfte
und Vereine im Herbst 2020
hart getroffen. Mit dem
staatlich verhängten Lockdown musste der Hallenbetrieb am 13.11.2020 bis zum
Ende der Hallensaison geschlossen werden. Die finanzielle Stärke des Vereins und
die staatlichen Hilfen halfen
dem Verein, diese Zeit problemlos zu überbrücken.
Der Vorstand hat die ruhige Zeit in der Halle und im
Vereinsheim genutzt um
umfangreiche Sanierungsund Renovierungsarbeiten
zu vollziehen. So wurden
die Hallenwände innen neu
gestrichen, der gesamte
Umkleide- und Sanitärbereich vollständig renoviert
und mit modernen Garderoben ausgestattet. Auch
das Clubstüberl wurde in
Zusammenarbeit mit dem
Wirt Carmelo neu bestuhlt
und modernisiert. Das alles
konnte ohne die Aufnahme
von Fremdverbindlichkeiten
gestemmt werden.
Als
weitere
Investition
tauscht der TCM noch in
diesem Sommer die über 30
Jahre alte Heizung aus. Auch
hier kann die Hälfte der Kosten durch Eigenmittel und
Zuschüsse bezahlt werden.
Für den Rest wird ein zinsgünstiges Darlehen bei der
Sparkasse Oberland aufge-

den. Die Wettkämpfe aller
Damen und Herrenmannschaften finden jeweils am
Sonntag ab 9 Uhr statt. Die
Spieler*innen freuen sich
über jegliche Unterstützung
durch zahlreiche Zuschauer.

nommen. Als dann im März
2021 der Tennissport als Individualsport im Freien wieder
möglich war, wurden umgehende die ersten Freiplätze
für den Betrieb hergerichtet
und geöffnet. Hier hatte die
neue Tennisschule, GBP Tennisakademie unter Leitung
von Wolfgang Gimbel, mit
Unterstützung einiger fleißiger Helfer maßgeblich dazu
beigetragen. Auch der erneute Wintereinbruch im April
konnte den Tennisbetrieb
nur kurzzeitig stoppen. Alle
9 Freiplätze konnten dann
Ende April für den Spielbetrieb geöffnet werden. Dazu
wurden die Plätze auch mit
neuen Abziehbesen, Bänken,
Sonnenschirmen etc. ausgestattet.
Der Top-Zustand der Plätze
wurde leider durch diverse
Starkregen- und Hagelunwetter immer wieder in
Mitleidenschaft
gezogen.
So wurde der Sand weggeschwemmt und die Linien
unterspült. Aber auch diese
Unwägbarkeiten konnten in
kürzester Zeit wieder behoben werden, sodass permanenter Spielbetrieb gewährleistet war. Der Dank gilt
hier besonders den Herrenmannschaften, die unter viel
Schweiß die Plätze wieder
instandgesetzt haben. Und
während der vielen Regenstunden konnte das Tennisspiel jederzeit in der Halle
weitergehen.
Durch die neue Tennisschule
(die im ersten Corona-Lock-

Im Jugendbereich ist insbesondere die Knaben 15
Mannschaft hervorzuheben.
In einer stark besetzten Bezirksliga liegen sie nach
überzeugenden Leistungen
souverän auf Platz 1.

Der Tennissport im TCM boomt wieder richtig. Im laufenden Geschäftsjahr konnten bereits 49 neue Mitglieder gewonnen werden. Hier die verjüngte 1. Damenmannschaft.
down im April 2020 den Trainingsbetrieb übernommen
hat) konnte in kürzester Zeit
das Trainingsniveau, insbesondere im Vergleich zu den
Tennisschulen die langjährig im Verein tätig waren,
deutlich gehoben werden.
Als Auszeichnung wurde die
GBP Tennisakademie bereit
als Partnertrainer des BTV
ausgewählt.
Zum Start des diesjährigen
Ligabetriebs konnte ein
runderneuerte,
verjüngte
1. Damenmannschaft (siehe
Foto) in der Superbezirksliga angemeldet werden.

Diesen Erfolg konnte der
Tennisclub gemeinsam mit
der Tennisschule erreichen.
Damit sind sie die höchstklassige Damenmannschaft
im Landkreis. Das Saisonziel
Klassenerhalt konnte bereits
am 3. Spieltag durch einen
souveränen 8:1 Sieg gegen
den bis dahin Tabellenzweiten TC Ismaning gesichert
werden. Das Durchschnittsalter der Damenmannschaft
betrug dabei rund 18 Jahre.
Durch das Engagement des
neuen Sportwarts in Verbindung mit Wolfgang Gimbel
konnte nun auch wieder

eine Herrenmannschaft gemeldet werden. Leider wurde diese vom BTV nicht in
eine höhere Liga eingestuft
und muss deshalb in der Bezirksklasse 3 beginnen. Dem
klaren Ziel Aufstieg konnte
man in den ersten Spieltagen durch jeweilige 9:0 Siege
gerecht werden.
Außerdem sind sowohl bei
den Damen als auch bei den
Herren 2. Mannschaften in
der Medenrunde aktiv, in
denen die Jugendlichen aus
dem Verein an die Spielstärken der Erwachsenenmannschaften herangeführt wer-

Im Seniorenbereich zeigten
bislang vor allem die Herren 50 sowie die Damen 40
Mannschaften, jeweils in
der hochklassigen Superbezirksliga startend, überaus
ansprechende
Leistungen
und sichern sich tabellarisch
momentan respektable Mittelfeldplätze.
Dies alles hat zur Folge, dass
der Tennissport im TCM wieder richtig boomt. Im laufenden Geschäftsjahr konnten
bereits 49 neue Mitglieder
gewonnen werden. Das hat
zur Folge, dass eine Mitgliederzahl erreicht werden
konnte wie sie seit über 10
Jahren nicht mehr vorhanden war. Und die Entwicklung ist weiter ungebrochen
positiv.
Aber nicht nur Turnierspieler und ambitionierte Jugendliche sind beim TCM
willkommen. Jeder der den
Tennissport liebt kann seinem Hobby an der herrlichen Anlage an der Po-

schinger Allee nachgehen.
Übrigens der Tennissport
kann vom Kind bis ins hohe
Alter ausgeübt werden.
Und für das leibliche Wohl
nach der sportlichen Aktivität sorgt seit knapp 2 Jahren
der neue Clubwirt Carmelo
mit seiner Ehefrau Egzana.
Bei ihm können im Clubstüberl sowie auf der sonnigen
Terrasse alle Mitglieder und
Gäste die italienischen Köstlichkeiten genießen. Und mit
einem kühlen Karg-Weißbier
oder den italienischen Weinen schmecken diese besonders gut. Originalzitat eines
langjährigen Mitglieds: „Bei
Carmelo gibt’s die Beste Pizza im ganzen Landkreis und
darüber hinaus“. Testen Sie
es selber, Sie sind jederzeit
herzlich Willkommen.
Der Tennisclub Murnau hat
also die Umbruchphasen
der letzten Jahre bestens
überstanden. Mit einer runderneuerten Anlage, einer
motivierten Vorstandschaft,
einer neuen hochqualifizierten Tennisschule, einem
Wirt durch und durch, vielen glücklichen Tennisspielern und immer noch einem
sehr guten Liquiditätspolster
sieht der Tennisclub Murnau
einer rosigen Zukunft entgegen.
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