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Liebe Vereinsmitglieder, 
 
der Sommer hat seinen Zenit bereits überschritten und viele Höhepunkte liegen hinter unserer 

diesjährigen Freiluftsaison, das herbstliche Finale naht. Was zugegebenermaßen etwas wehmütig 

klingt, kann man auch positiv betrachten. Wir hatten fabelhaftes Wetter (wenngleich die Natur und 

Wasserversorger darunter zu leiden hatten), haben viele tennisbegeisterte Mitglieder auf den Plätzen 

gesehen und auch abseits der Sandplätze war mehr und mehr ein mannschaftsübergreifender Vereins-

Spirit spürbar. Die Trainer hatten viel zu tun, teilweise wurden von unserem Trainerteam über 35 

Stunden pro Woche geleistet, vor allem dienstags, donnerstags und freitags waren in den 

Abendstunden alle Plätze belegt. Dies hat natürlich auch eine gewisse Wirkung nach außen und macht 

den Verein attraktiv. An der Kooperation Schule-Verein nahmen 27 Kinder teil, zu unserem 

Schnuppertag für Erwachsene waren 8 Personen angemeldet – Stand heute haben wir dieses Jahr 

schon 20 Neumitglieder, wobei die Eintritte aus der Kooperation Schule-Verein darin noch gar nicht 

berücksichtigt sind. Der TV Münsingen hat damit inzwischen wieder mehr als 200 Mitglieder.   

Sehr bedauerlich fand ich, dass unser Spendenaufruf für unser Sportkonzept Matchball@TVM nur eine 

einzige – wenn auch große – Spende ausgelöst hat. Damit finanzieren wir nicht nur unsere 

Schnupperangebote, sondern auch das wöchentliche Zusatztraining für unsere Kids, die damit fast 

kostenlos eine zweite Stunde Training in der Woche haben. Ist dieses Geld aufgebraucht, kann es diese 

Angebote nicht mehr geben… 

Für den Rest der Sommersaison verbleiben uns je nach Witterung noch 6-8 Wochen. Wir wünschen 

allen Vereinsmitgliedern weiterhin viel Spaß auf der Anlage und möchten mit dem vorliegenden 

Newsletter über die jüngsten Aktivitäten berichten und noch einen Ausblick für die nachfolgende Zeit 

geben.  

 
Jochen Schuster 
Erster Vorsitzender 
TV Münsingen e.V. 
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➔ Sommercamp 28.-31. Juli 

Aufgrund der großen Nachfrage beim letztjährigen Sommercamp haben wir uns dazu entschlossen, 

parallel zwei Sommercamps durchzuführen. Während vormittags unter der Leitung von Matthias 

Dorfner, seinem Bruder Philipp sowie Anna Schwörer, Moritz Fromm, Christoph Hillenbrand und 

Michael Schuetzler die Kids im Midcourt und Großfeld trainiert haben, waren am Nachmittag unter 

der Leitung von Jochen Schuster, Patricia Schöll, Philipp Eisenschmid und Axel Maier die Kids im 

Kleinfeld dran – für viele war es das erste Camp dieser Art. Insgesamt hatten wir 46 Teilnehmer, stolze 

22 mehr als im Vorjahr. Und wie im Vorjahr, wurde die Veranstaltung von Kieferorthopädin Dr.  

Katharina Lokowandt gesponsort – herzlichen Dank hierfür! Organisiert wurde das Camp federführend 

vom Vereins-Vize Martin Sohmer, der zusammen mit seiner Frau Petra sowie Jane und Daniel „Tänne“ 

Brändle und weiteren ehrenamtlichen Helfern alles abseits des Platzes organisiert hatte, inklusive der 

abwechslungsreichen und vorzüglichen Verpflegung – auch hierfür ein ganz großes Dankeschön!  

Die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Die Kinder hatten viel Spaß und auch wenn es manchmal aufgrund 

des Temperaments mancher Teilnehmer       etwas turbulent auf (und neben) den Plätzen zuging, 

waren auch die Trainer meist mit einem Lachen im Gesicht bei der Arbeit… Fortsetzung folgt. 

 

 

 

 

 

 

  

(große Kids) 
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➔ Verbandsrunde 2022 

Wenn unser neugegründetes Hobby-

Mixed-Team an diesem Wochenende ihre 

letzte Begegnung für diese Saison 

absolvieren wird, werden alle Spiele für die 

Saison 2022 hinter uns liegen. Die 12 

Mannschaften des TVM haben dieses Jahr 

insgesamt 57 Heim- und Auswärtsspiele 

absolviert und bei den Heimspielen für viel 

Betrieb auf der Anlage gesorgt. Besonders 

hervorzuheben ist der 2. Tabellenplatz der 

Damen 1 in der Oberligastaffel, der 

zweithöchsten Spielklasse in Württemberg 

bei den 4er-Teams. Gar den ersten 

Tabellenplatz hat unsere erste Kleinfeld-

Mannschaft (U9) belegt – entsprechend 

stolz waren auch Selina Becker, Elias 

Brändle, Luis Hettrich, Jason Kate und Mads Sohmer als beteiligte Spieler. Die Hobby-Mixed, allesamt 

Neumitglieder der letzten beiden Jahre, haben gleich ihre ersten beiden Spieltage für sich entschieden, 

was auch das Ergebnis von erheblicher Spielpraxis sein dürfte; kaum ein Tag vergeht, ohne dass 

mehrere Spielerinnen und Spieler die Plätze in Anspruch nehmen. Etwas ungemütlicher war es bei den 

Damen 40, Damen 50 und Herren 30, wobei letztere beide äußerst unglücklich und denkbar knapp den 

Klassenerhalt verpasst haben. So gab es bei den D50 gleich 3 Absteiger und die H30 verloren drei 

Spieltage mit 4:5… - dennoch, die Motivation ist hoch und nach dem Abstieg ist vor dem Aufstieg.  

Unser Bild zeigt die Aufstellung unserer Hobby-Mixed nach dem ersten Spieltag. 

 
 
➔ Arbeitsstunden 2022 

Alle für eine Mannschaft im Jahr 2022 gemeldeten 

Vereinsmitglieder im Alter zwischen 18 und 65 Jahren werden 

gemäß dem Beschluss unserer Mitgliederversammlung pro 

Saison für 8 Arbeitsstunden herangezogen. Die entsprechende 

Liste mit den bis jetzt geleisteten Stunden hängt im Tennisheim 

aus. Viele Mitglieder sind mit ihren Stunden bereits fertig oder 

haben einen großen Teil davon geleistet. Innerhalb des 

Familienverbundes können Stunden selbstverständlich 

übertragen werden. Doch es gibt nach wie vor noch einige 

Mitglieder, die bis jetzt keine oder erst wenige Stunden leisten 

konnten. Die Bewirtungstermine donnerstags sind nahezu voll. 

Freitags gibt es aber noch genügend Möglichkeit, 2-4 Stunden 

für den Bewirtungsdienst zu sammeln (eine Mahlzeit ist dort 

nicht unbedingt erforderlich) – wer hier Interesse hat, setzt sich 

bitte mit Jochen Schuster in Verbindung. Zudem ist angedacht, auch nach September noch regelmäßig 

Bewirtungstermine im Herbst und Winter durchzuführen. Darüber hinaus wird es im Herbst nochmals 

einige größere Arbeitseinsätze auf der Außenanlage geben, die zu gegebener Zeit angekündigt werden.  



 
4 

 

➔ Gestiegene (Energie-)kosten und Maßnahmen des TVM  

Bekanntermaßen erleben wir derzeit in nahezu sämtlichen Lebensbereichen teils deutliche 

Kostensteigerungen, vor allem im Energiesektor. Bereits in der Vergangenheit haben wir Strom über 

den Wechselpilot möglichst günstig eingekauft, was in der jetzigen Situation leider nicht dauerhaft vor 

gestiegenen Bezugspreisen schützt. Zwar wurde unser Strompreis bisher noch nicht erhöht und aktuell 

bezahlen wir dank Wechselpilot sogar 3 EUR weniger monatlichen Abschlag (42 EUR) als noch im 

Vorjahr, doch das wird sich zeitnah und erheblich ändern. Mit unserer neuen Theke haben wir zudem 

einen zusätzlichen Stromverbraucher, den wir jedoch nur donnerstags, freitags sowie bei den 

Rundenspielen eingeschaltet haben, um hier möglichst wenig Energie zu verbrauchen. 

Deutlich teurer wurde im Verlauf von 2022 das Flüssiggas, weshalb wir noch vorausschauend im ersten 

Quartal den Tank von 45 auf 85 % Füllstand aufgefüllt haben. Dank unserer Solaranlage können wir 

jedoch auch mit erneuerbarer Energie das Wasser erwärmen. Nichtsdestotrotz haben wir die 

Betriebszeiten der Warmwasserbereitung optimiert, um die unweigerlich anstehenden 

Kostensteigerungen abzufedern. Entsprechend der hauptsächlichen Belegung unserer Plätze und der 

daraus resultierenden „Dusch-Zeiten“ wird seit geraumer Zeit Warmwasser im Tennisheim Montag bis 

Freitag nur noch im Zeitraum von 15 bis 19.30 Uhr bereitet, am Wochenende von 12 bis 18 Uhr – früher 

war es von 10 Uhr bis 22 Uhr (hierbei ist natürlich zu beachten, dass nach den Warmwasserbereitungs-

Zeiträumen noch für mehrere Stunden warmes Wasser im Boiler gespeichert wird und somit beim 

Duschen genutzt werden kann). Bisher kam es zu keinen Klagen, so dass wir im Moment davon 

ausgehen, dass sich diese Zeiten bewährt haben. 

Aufgrund des hohen Wasserverbrauchs infolge der anhaltenden Hitzewelle und geringer 

Niederschläge wird der monatliche Abschlag für Wasser in Höhe von 94 EUR bei den Stadtwerken 

voraussichtlich nicht ausreichen und eine Nachzahlung ins Haus stehen. 

Schlussendlich betrifft die Inflation auch die Getränkepreise. Diese wurden im Tennisheim zuletzt im 

Jahr 2016 erhöht – seither hat sich der Einkaufspreis beispielsweise beim Bier um 26,7 % und bei Cola 

sogar um satte 44,5 % erhöht. Mit der Erhöhung dieses Jahr im Tennisheim (im Vergleich zu 2016) um 

12,5 % bzw. 11,1 % fällt die Inflation im bei uns daher deutlich niedriger aus als marktüblich.  

Wir werden die Inflation weiter im Auge behalten und ggf. nachjustieren und vor allem versuchen, den 

Energieverbrauch ohne spürbaren Komfortverlust weiter zu reduzieren. Eine ggf. von der 

Mitgliederversammlung zu beschließende Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ist seitens der 

Vorstandschaft nicht geplant, da wir unsere Mitglieder nicht zusätzlich belasten wollen.  
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➔ Bevorstehende Termine  

So ereignisreich wie der ganze Sommer sollen auch die kommenden Wochen unsere Anlage mit Leben 

erfüllen. Los geht es bereits Anfang September mit gleich zwei besonderen Bewirtungsterminen. Am 

Donnerstag, 1. September (ab 18.30 Uhr) gibt es unter der Regie von Anna und Johanna wissentlich 

erstmalig im Tennisheim ein Spanferkelessen. 25 Portionen sind bestellt, es gilt: First come, first serve.  

Einen Tag später wird Martin Sohmer um 18.30 Uhr das erste Grill-Event anrichten: Nach 

Flammkuchen zum Sektempfang gibt es als Hauptspeise Schweinerückenbraten mit Feta-Füllung, 

Kartoffelgratin und verschiedenen Salaten, als Dessert wird gegrillte Ananas mit Kokosstreusel und 

Vanilleeis kredenzt; Anmeldungen bitte bis 30.08. an Martin oder Jochen, da es nur begrenzte 

Kapazitäten gibt.  

Und schon einen Tag später, am Samstag, 3. September (ab 12 Uhr) steigt der erste „Bader-Cup“, ein 

von Neumitglied Benni Bader ausgelobtes Freundschaftsspiel gegen den TC Bempflingen. Zuschauer 

sind herzlich willkommen, das Vereinsheim ist natürlich bewirtet.  

Am Sonntag, 18. September findet das Abschlussturnier unserer diesjährigen Match-Rangliste statt. 

Der Modus wird in den nächsten Tagen im Tennisheim ausgehängt, ebenso die qualifizierten 

Teilnehmer informiert. Zu gewinnen gibt es zahlreiche Preise und Gutscheine von Münsinger 

Unternehmen und Gastronomen im Wert von mehreren Hundert Euro.  

Und am Freitag, 23. September werden sich unsere Kids bei den Jugendvereinsmeisterschaften 

messen und sich dabei bestimmt heiße Matches liefern. Auch hier freuen sich die Kids über viele 

Zuschauer, auch wenn dies die Nervosität nochmals ein wenig steigern dürfte…        

 
➔ REWE-Aktion „Scheine für Vereine“ 

Wochenlang haben Vereinsmitglieder und Freunde des TVM gesammelt wie wild. Bei einem REWE-

Einkauf pro 15 EUR Warenwert gab es einen Vereinsschein. Bis Mitte Juni haben wir so viele Scheine 

gesammelt, dass wir uns viele wertvolle Prämien aussuchen durften – ganz kostenlos für den Verein. 

Highlight ist ein Weber-Grill im Wert von ca. 1.000 EUR, drei Sitzbänke für die Freiplätze im Wert von 

insgesamt rund 600 EUR sowie ein Party-Lautsprecher-System sowie einen Kühlschrank.  

Wir freuen uns über diese wertvollen Prämien und danken REWE für die großzügige Unterstützung 

der Vereine. In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals daran erinnern, bei Einkäufen für den 

TVM sowie natürlich auch für zuhause unsere Sponsoren so oft wie möglich zu berücksichtigen.  
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