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Liebe Vereinsmitglieder, 
 

vom 20. April bis zum 3. November, also genau 198 Tage, waren unsere Freiplätze diese Sommersaison 

geöffnet. Über 60 Rundenspiele absolvierten unsere Mannschaften, 37 Neumitglieder konnten wir 

begrüßen, fast 500 Stunden (!) Training wurden ehrenamtlich, nebenberuflich und hauptamtlich 

erbracht und unzählige Matches bestritten. Diese außergewöhnlich lange und intensive Saison haben 

wir dem günstigen Wetter zu verdanken, aber auch der Spiellust unserer Mitglieder. Nicht zuletzt 

wollten wir im Herbst jeden möglichen Tag auskosten, steht uns die Münsinger Tennishalle seit diesem 

Winter doch leider nicht mehr wie gewohnt zur Verfügung. 

Die etwas ruhigere Tenniszeit nutzen wir für strategische bzw. langfristige Überlegungen. Basis hierfür 

ist unter anderem die kürzlich gestartete Mitgliederbefragung. 60 Vereinsmitglieder haben an der 

anonymen Umfrage teilgenommen – herzlichen Dank für die Teilnahme! Im Moment werten wir die 

Ergebnisse aus und werden diese kurz vor Weihnachten in unserem letzten Newsletter für 2022 

vorstellen. Eines vorweg: Die Befragung gibt uns jede Menge Impulse für die weitere Arbeit und macht 

Mut für weitere Ideen und deren Umsetzung.  

Auch wenn jetzt Ruhe auf den Tennisplätzen eingekehrt ist – das Vereinsleben pulsiert weiter. Jetzt 

erst recht! Stück für Stück wollen wir uns zu einem Ganzjahresverein entwickeln und dabei nicht alles 

auf die Karte Tennis setzen. Die vergangenen Wochen waren reich an Ereignissen, über die es zu 

berichten gilt. Was es beispielsweise mit dem Titelbild in der Tennishalle des TC Bad Schussenried auf 

sich hat sowie vieles weitere mehr erfahrt ihr im vorliegenden Newsletter.  

 

 
 
Jochen Schuster 
Erster Vorsitzender 
TV Münsingen e.V. 
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➔ Erste Überlegungen zum Bau einer eigenen Tennishalle 

Mit der laufenden Wintersaison geht ein erheblicher 

Einschnitt in der Vereinsgeschichte einher, steht die 

privat getragene Münsinger Tennishalle doch leider 

nicht mehr wie seit den 1980er-Jahren gewohnt zur 

Verfügung. Wir sind froh, dass die Kinder und 

Jugendlichen die Halle tagsüber noch nutzen können, 

die Erwachsenen, immerhin neun Mannschaften, 

müssen sich jedoch außerorts behelfen und dabei 

nicht unerhebliche Fahrtstrecken nach Hülben (20 km 

Entfernung), Willmandingen (30 km) oder sogar 

Gammertingen (35 km) in Kauf nehmen – was einige 

Mannschaften nicht machen wollen. Und so erfährt 

unser Vereins- und vor allem Tennisleben nach einer 

lebendigen Sommersaison einen spürbaren Einbruch. 

Mittels Zusatztrainings wie am 03.12. in der Zweifeld-

Halle in Dettingen/Erms soll der sportliche Verlust ein 

Stück weit aufgefangen werden, doch ist dies 

dauerhaft nicht zufriedenstellend. Auch künftig 

wollen wir ganzjährig und standortnah Tennis spielen. 

Geleitet von dieser Problemstellung, hat sich die TVM-Vorstandschaft in ihrer jüngsten Sitzung mit der 

Frage auseinandergesetzt, ob der Bau einer eigenen Tennishalle denkbar ist. Zunächst stehen hierbei 

natürlich immense Investitionssummen im Raum. Wir sind uns allerdings auch darin einig, dass eine 

eigene Tennishalle einen enormen Attraktivitätsgewinn für den TV Münsingen darstellen würde und 

dem Verein die Möglichkeit zu einem Gesamtjahresangebot geben würde.  

In Vorbereitung zu dieser Sitzung fanden erste Gespräche der beiden Vorstände Jochen Schuster und 

Martin Sohmer mit verschiedenen Akteuren statt. Unter anderem wurde Kontakt zum WLSB 

aufgenommen, um zunächst einen Überblick über die in jüngster Zeit realisierten Tennishallenprojekte 

im Land zu erhalten. Am 21. November trafen sich die beiden TVM-Vorstände mit dem 

Technikvorstand des oberschwäbischen TC Bad Schussenried, um die dortige Tennishalle zu 

besichtigen und erproben (siehe Bilder). Die 2012 eröffnete Tennishalle besticht durch eine 

gleichermaßen optisch ansprechende wie energiesparende Holzbauweise sowie gelenkschonende 

Indoor-Sandplätze. Die Tennishalle hat eine hohe Auslastung und ist dementsprechend finanziell 

attraktiv für den Betrieb durch den Verein. Ziel dieses und weiterer Gespräche war, erste 

Informationen über Investitions- und Unterhaltungskosten, aber auch über Einnahmendimensionen 

zu sammeln. Klar ist, dass der etwaige Bau einer Tennishalle hohe Investitionskosten verursacht. Auf 

der anderen Seite, so zeigen die Beispiele von Bad Schussenried oder anderen Vereinen, kann mit einer 

eigenen Halle auch ein Gewinn erzielt werden – und damit eine Finanzierung eventuell möglich 

erscheinen. Das alles ist (noch?) Zukunftsmusik. 

In besagter Vorstandssitzung sind wir übereingekommen, das Thema weiterzuverfolgen. Wichtig: In 

der Sitzung wurde kein wie auch immer gearteter Beschluss über kostenrelevante Planungen oder gar 

einen Bau gefasst, Pfadabhängigkeiten bestehen somit nicht. Stattdessen wurde vereinbart, in den 

kommenden Wochen notwendige Informationen zu sammeln, auch hinsichtlich Zuschüsse und 

Darlehen, außerdem wird die Vorstandschaft versuchen, mögliche Partner für eine etwaige 

Realisierung zu gewinnen. Begleitend wird es Treffen der Vorstände mit den einzelnen Mannschaften 

geben, um sich über die Überlegungen offen und transparent auszutauschen. Das alles heißt aber 

Jochen Schuster und Martin Sohmer bei 

der Besichtigung der vereinseigenen 

Tennishalle des TC Bad Schussenried. 
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auch: Zum heutigen Zeitpunkt ist völlig unklar, ob eine Realisierung überhaupt möglich ist; ein 

Baubeschluss müsste aufgrund der Dimension selbstverständlich in einer sorgfältig vorbereiteten 

Mitgliederversammlung zu beschließen sein. Unser Zeitplan sieht vor, bis zur Mitgliederversammlung 

am 27. März 2023 eine umfassende Informationssammlung vorzunehmen und dort vorzustellen. 

Davon ausgehend soll dann das weitere Vorgehen beraten werden. Packen wir es an…!  

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an Jochen Schuster oder Martin Sohmer wenden. 

 

 
➔ Sondertilgung zur schnelleren Tilgung der Baukosten des Tennisheims  

In den Jahren 2015 bis 2018 wurde das 

Vereinsheim des TV Münsingen grundlegend 

saniert. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 

238.000 EUR. Abzüglich der Zuschüsse vor allem 

des WLSB sowie der Stadt Münsingen verblieb 

beim TVM eine Investitionssumme in Höhe von 

178.000 EUR.  Finanziert wurde der Bau mit 

Eigenmitteln (25.000 EUR) und zwei Darlehen 

bei der Kreissparkasse Reutlingen. Stand 

November 2022 belaufen sich die beiden 

Darlehen noch auf rund 110.000 EUR.  

Aufgrund der verbesserten Einnahmesituation 

hat die Vorstandschaft beschlossen, dieses Jahr 

eine Sondertilgung in Höhe von 2.000 EUR 

vorzunehmen. Dadurch soll das Vereinsheim schneller abbezahlt und der finanzielle 

Handlungsspielraum für künftige Investitionen und nachfolgende (Vereins-) Generationen gesichert 

werden.  

Die verbesserte Einnahmensituation des TVM ist im Wesentlichen auf den Anstieg der 

Mitgliederzahlen zurückzuführen. Hatten wir im Jahr 2020 bei 138 Mitgliedern ein Aufkommen an 

Mitgliedsbeiträgen in Höhe von rund 14.400 EUR, werden es im kommenden Jahr (222 Mitglieder 

abzüglich 6 Austritte zum 31.12.2022) schon fast 21.000 EUR sein. Wir finden, das ist eine sehr 

erfreuliche Tendenz, die möglich geworden ist, obwohl die Mitgliedsbeiträge seit 2012 nicht mehr 

erhöht wurden. 

Besichtigung der Tennishalle des TC Bad Schussenried 

Am Sonntag, 08.01.2023 besteht für die TVM-Mitglieder die 

Möglichkeit einer Besichtigung der Tennishalle in Bad Schussenried. Im 

Zeitraum von 10-17.30 Uhr haben wir alle drei Plätze reserviert. In 

Blöcken à 75 min kann dort gespielt werden, was wir über unser 

Sportkonzept Matchball@TVM vollständig finanzieren. Wer Interesse 

an einem Termin hat, kann vorab ein Einzel oder Doppel ausmachen 

und dann bis spätestens 15.12. an vorstand@tv-muensingen.de mit 

den möglichen Zeiträumen melden: 10.00 Uhr | 11.15 Uhr | 12.30 Uhr 

| 13.45 Uhr | 15.00 Uhr | 16.15 Uhr. Es gilt: Wer zuerst kommt… 

Für die Kids wird es ein ebenfalls durch den TVM finanziertes 

Trainingsangebot geben. Info erfolgt zeitnah durch Anna Schwörer. 

mailto:vorstand@tv-muensingen.de
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➔ Die TVM-Jugend abseits des Platzes… 

Vom Namen unseres Vereins abgeleitet, ist der Fokus unserer Arbeit logischerweise Tennis. Doch 

wollen wir unseren Mitgliedern und vor allem unseren Kids auch abseits des Tennisplatzes etwas 

bieten - beispielsweise sei hier der Brandschutzkurs bei der Feuerwehr Münsingen im letzten Sommer 

erwähnt. Weil in den Wintermonaten traditionell etwas weniger Tennis gespielt wird und in dieser Zeit 

auch die Mannschaftswettbewerbe des WTB nicht stattfinden, haben wir unseren Kids in den 

Herbstferien zwei Aktivitäten zur Stärkung des Teamgedankens angeboten. Da war zunächst der 

Aktionsmittag im Lagerhaus an der Lauter in Dapfen am 2. November, an dem den Kindern gezeigt 

wurde, wie Schokolade und Seife hergestellt werden. Sodann war die eigene Kreativität gefragt – bei 

der Gestaltung eigener Schokoladenvariationen und der Dekoration der Tafeln. Wir finden: Fleißigen 

Sportlern sei ab und zu auch etwas Süßes gegönnt       Etwas sportlicher wurde es zwei Tage später im 

Havanna No. 5 in Engstingen. Als Lohn für die Teilnahme an den Jugendvereinsmeisterschaften im 

September haben wir nämlich alle Kinder zum Bowling eingeladen. Und so durften rund 20 Kinder 

zeigen, dass sie nicht nur mit den kleinen gelben Filzbällen gut umgehen können…    

 
 
➔ NEU: Instagram-Auftritt des TV Münsingen  

Hat der TVM bereits seit 2021 einen offiziellen Auftritt auf 

Facebook, gibt es seit Mitte November nun auch einen Auftritt 

auf Instagram. Instagram adressiert in der Regel eine etwas 

jüngere Zielgruppe als Facebook und teilt in erster Linie 

Emotionen über ansprechende Bilder. Mit diesem sozialen 

Netzwerk können sich Personen, Unternehmen oder eben 

Vereine relativ einfach in Szene setzen, indem diese ihre Storys 

in Bildern erzählen (siehe nachstehender Artikel). Wir sind 

davon überzeugt, dass es uns mit diesem Auftritt gelingen wird, 

auch in 2023 weitere Neumitglieder im Altersbereich der jungen 

Erwachsenen anzusprechen. Wie schon bei Facebook wird der 

TVM hier natürlich besonderen Wert auf Aspekte des 

Datenschutzes legen und Bilder von Personen nur dann teilen, 

wenn diese damit ausdrücklich einverstanden sind. Bisher hat 

der TVM 68 Follower. Wer also einen Insta-Account hat, darf 

gerne unserem Auftritt folgen… 

 
 

https://www.instagram.com/tvmuensingen/
https://www.instagram.com/tvmuensingen/
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➔ Der TVM auf den Social Media-Kanälen des Deutschen Tennisbundes 

Unter #dieNeuenimClub berichtet der Deutsche Tennisbund (DTB) in loser Abfolge auf seinen Social 

Media-Kanälen anhand persönlicher Geschichten über Neueinsteiger im Tennissport. Im Rahmen 

dieser Kampagne ist der DTB auf den TV Münsingen aufmerksam geworden und hat am 16.11. sowohl 

auf dessen Facebook-Site (31.360 Follower) als auch bei Instagram (29.400 Follower) unsere Hobby-

Mixed vorgestellt. Außerdem gehen die Posts auf unseren Mitgliederzuwachs ein – der schon Tage 

später nicht mehr aktuell war. Inzwischen sind wir schon 222 Mitglieder… 

 

 

➔ Teilnahme am VR-SpendenVoting der Volksbank Münsingen 

Jedes Jahr fördert die Volksbank 

Münsingen Vereine oder soziale 

Einrichtungen mit insgesamt ca. 65.000 

Euro. Nun läuft das VR-SpendenVoting 

an. Eine der Voraussetzungen ist, dass 

der Verein Kosten nachweisen kann, die 

keine Gehälter etc. sind. Da wir mit 

unserer Teilnahme den sportlichen Bereich unterstützen wollen, haben wir die Rechnung für unsere 

Rundenspielbälle eingereicht – immerhin 1.300 EUR. Nun liegt es an uns allen – gelingt es uns, 

genügend Stimmen für diese Investition zu erhalten? Dann winken uns als einem von fünf Vereinen 

1.000 EUR! Auf der Homepage der Volksbank Münsingen können wir (und unsere Freunde, Kollegen, 

Bekannte usw…) bis einschließlich 11. Dezember für unsere Investition stimmen. Also kräftig Stimmen 

abgeben, im Bekanntenkreis die Werbetrommel rühren und hoffen, dass wir einer der fünf Vereine 

sind, die 1.000 EUR erhalten. Das Geld würde uns dann beim Balleinkauf entlasten und daher 

vollständig in unser Sportkonzept Matchball@TVM fließen. Hier geht es zum VR-SpendenVoting. 

 
 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDeutscherTennisBund%2Fposts%2Fpfbid02MYe8LZEDQYZVtQmg5WnXDiXjPydfFrNz7MGEwqUZt5PttD74rquPYjnkcHCXM1NEl&show
https://www.instagram.com/p/ClBucEfAhHW/?hl=de
https://68011.hc-apps.de/app/view/contest/68011?contentId=27680703&d=true&tab=overview
https://68011.hc-apps.de/app/view/contest/68011?contentId=27680703&d=true&tab=overview
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➔ Turniere in der Region  

Der Winter ist lang, die Trainingsmöglichkeiten begrenzt. Um auch über den Winter „in Schuss“ zu 

bleiben und gleichzeitig etwas gutes für die eigene LK zu tun, bietet es sich an, an einem der LK-

Turniere in der Region teilzunehmen. Auf folgende Turniere (Liste nicht abschließend) möchten wir 

hinweisen: 

Samstag, 03.12. Bad Ditzenbach - Gosbach Herren Einzel 
Damen Einzel 

Info und Anmeldung 

Sonntag, 04.12. Bad Ditzenbach - Gosbach H50 Einzel 
D50 Einzel 

Info und Anmeldung 

Sonntag, 04.12. Neckartenzlingen U14/U16/U18 m/w Info und Anmeldung  

Samstag, 10.12. Balingen H50/60 Einzel 
D50 Einzel 

Info und Anmeldung 

Samstag, 10.12. Bad Ditzenbach - Gosbach U14 m Info und Anmeldung 

Samstag, 10.12. Bad Ditzenbach - Gosbach H40 Einzel Info und Anmeldung 

Sonntag, 11.12. Bad Ditzenbach - Gosbach U12 m / U14 w Info und Anmeldung 

Sonntag, 11.12. Metzingen H40 Einzel 
H50 Einzel 

Info und Anmeldung 

Sonntag, 18.12. Bad Ditzenbach - Gosbach Herren/Damen Doppel 
Mixed Doppel 

Info und Anmeldung 

Sonntag, 18.12. Neckartenzlingen H40 Einzel 
H50 Einzel 

Info und Anmeldung 

 
 
 

➔ Termine des TV Münsingen 

In den nächsten Wochen haben wir einige Termine, auf die wir gerne hinweisen wollen. Zur Après-

Weihnachtsfeier und zum Jahresbegrüßungsbuffet wird es im nächsten Newsletter Mitte Dezember 

nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung geben. 

 

• Samstag, 26. November | ab 16.00 Uhr  |  Tennishalle Hülben  |  Heimspiel Herren 30 

• Donnerstag, 22. Dezember | ab 13.30 Uhr | Tennisheim | Plätzchen Backen mit den Kids 

• Donnerstag, 29. Dezmeber | ab 16.00 Uhr | Tennisheim | Après-Weihnachtsfeier 

• Sonntag, 8. Januar 2023 | ab 10.00 Uhr | Tennishalle Bad Schussenried | Hallenbesichtigung 

• Samstag, 28. Januar 2023 | ab 18.30 Uhr | Lagerhaus Dapfen | Jahresbegrüßungsbuffet 

• Montag, 27. März 2023 | ab 19.00 Uhr | Tennisheim | TVM-Mitgliederversammlung 
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