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Agenda 2021 - Vereinswettbewerb des Saarländischen Tennisbunds 2021/2022 

Bewerbungsbroschüre des Tennisclubs Blau-Weiß im ASC Dudweiler e. V. 

 

Mitgliederzuwachs 

Auch im vergangenen Jahr – so sollte man wenigstens meinen – hat das Coronavirus 

unser gesellschaftliches wie sportliches Vereinsleben erheblich beeinflusst. Jedenfalls 

sind wir noch weit entfernt von einem „ganz normalen Zustand“. Doch trotz dieser noch 

gebremsten Entwicklung hat unser Verein einen vergleichsweise großen Zuwachs an 

Mitgliedern erfahren. 49 vom Tennissport begeisterte Menschen haben 2021 ihre 

Mitgliedschaft bekundet. Somit sind wir von 113 auf 162 Mitglieder aufgewachsen. 

Dieser immense Mitgliederzuwachs ist vor allem einer attraktiven Öffentlichkeitsarbeit 

geschuldet sowie einem familienfreundlichen Sportangebot, das wir schon ab Februar 

angeboten haben. Mehr dazu im Abschnitt „Projekte/Aktionen; Ziff. 8“ 

Mit der Einbindung von Mitgliedern und auch von Nichtmitgliedern in das aktive 

Vereinsleben haben wir das Ehrenamt attraktiv gemacht und viele fleißige Helfer*innen 

dazugewonnen. 

 

Trainer-/OSB-Ausbildung 

(Kein Beitrag) 

 

Projekte/Aktionen 

1) Mit einem Tenniscamp (23. bis 27. August 2021) haben wir unseren Kindern und 

Jugendlichen ein attraktives Sportprogramm geboten. Dieses Element verstetigt sich 

immer mehr als fester Bestandteil in unserem Vereinsleben. 
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Alle Teilnehmer*innen erhielten 

zum Abschluss dieser Tennis-

woche eine ganz persönliche 

Urkunde. Zur Förderung der 

Gemeinschaft haben wir an 

allen Tagen gemeinsam zu 

Mittag gegessen. Am Abend 

des 26. August haben wir als 

Abschlussessen einen gesel-

ligen Grillabend mit Eltern und 

Freunden veranstaltet. Das 

fördert familiären und sozialen 

Zusammenhalt. 

 

 

 

 

2) Am 12. Juni 2021 haben wir unser 150. Mitglied aufgenommen. Als besonderes 

Zeichen haben wir ihm eine einjährige kostenfreie Mitgliedschaft gewährt. Dessen 

Jahresbeitrag wurde schließlich der Jugendabteilung gestiftet. Zudem konnten wir zum 

Ende des Jahres 29 Kinder und Jugendliche in unserem Verein begrüßen.  

3) Dank vieler fleißiger Hände unserer Helfer’innen ist unsere Außenanlage im letzten 

Jahr umfangreich umgestaltet worden. Die neu errichtete Mauer sowie die 

Teichanlage, das Blumenbeet und der neue Palmengarten geben unserem 

Außengelände ein willkommenes mediterranes Erscheinungsbild. 
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4) Im letzten Jahr haben wir erstmalig ein 

Schnupperangebot für 6 bis 80jährige angeboten. Unter 

dem Motto „kummen all“ haben wir Interessenten jeden 

Alters für eine Stunde lang unsere Anlage geöffnet und 

ihnen Schläger und Bälle zur Verfügung gestellt. Dieses 

Angebot wurde gut angenommen und führte letztendlich 

auch zu dem o. g. Zuwachs an Mitgliedern. 
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5) Die tragischen Ereignisse in den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebiete in 

NRW und in RHP haben wir zum Anlass genommen, eine Spendenaktion ins Leben 

zu rufen. Dabei wurde ein stattlicher Betrag in Höhe von 1120 € erzielt, der an die 

Aktion „Weihnachtslicht“ in Bonn überwiesen wurde. 

 

6) Die Weihnachtsfeier für unsere Jugend, 

die wir für den 17. Dezember als Gemein-

schaftsveranstaltung mit den Eltern vorge-

sehen hatten, musste pandemiebedingt 

abgesagt werden. Als Ersatz haben wir ihnen 

bei einem Hallentraining Weihnachtstüten, 

gefüllt mit Plätzchen, Weckmännern und 

einem T-Shirt mit Vereinsemblem überreicht. 

Das kam sehr gut an beim Nachwuchs. Unser Dank gilt den Spendern, die diese 

Präsente ermöglicht haben. 

7) Am Abend des  

2. Oktober fand auf 

unserem Tennisgelände 

ein öffentliches Oktober-

fest statt, bei sich das 

Servicepersonal in Dirndl 

und Lederhosen präsen-

tierte und bei landes-

üblicher Volksmusik ein 

breites Angebot an 

bayerischen Leckereien kredenzte. Die hohe Besucherzahl spricht für den Erfolg 

dieser traditionellen Veranstaltung.  

8) Besonderes Augenmerk verdient unsere Sonderaktion 2021. Unser Platzwart Albert 

Rebmann hatte die Idee, die Sandplätze ganzjährig bespielbar zu machen. Nach 

anfänglicher Skepsis haben wir uns dazu entschlossen, dies nicht unversucht zu 

lassen. Im Ergebnis konnten wir seit dem 9. Februar (!) ohne witterungsbedingte 

Einschränkungen auf den Außenplätzen spielen. Allerdings bedarf es bei dieser Praxis 

einer permanenten Pflege und Herrichtung der Plätze.  
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Dass wir mit dieser Aktion quasi einen ganzjährigen Spielbetrieb anbieten können, hat 

sich schnell herumgesprochen – auch bei Tennisfreunden benachbarter Vereine. Nicht 

wenige haben sich in Folge dessen unserer Abteilung angeschlossen.  

Letztendlich lassen sich in dieser Aktion auch ökologische Gewinne erkennen. In den 

kälteren Monaten muss kein Wasser verbraucht werden, sondern es kommt mit dem 

Regen. Unsere Absicht ist es, dieses Konzept bis auf Weiteres beizubehalten. Damit 

tragen wir der Tatsache Rechnung, dass unsere Mitglieder ganzjährig auf Sand 

spielen können und der Mitgliedsbeitrag relativ zur Nutzungsdauer – aufs Jahr über 

betrachtet – gesenkt wird. 

 

Investitionen 

Die Summe der getätigten Investitionen des vergangenen Jahres beläuft sich auf 

10029,74 €. Eine detaillierte Auflistung befindet sich in der Anlage 2. 

 

Spielbetrieb 

Neben einer Damenmannschaft, die in ihrer ersten 

Spielsaison einen beachtlichen vierten Platz 

belegte, hatten wir Herrenmannschaften HE 30, HE 

50 und HE 55 und eine Juniorenmannschaft U15 zur 

Medenrunde angemeldet. 

 

 

Die Teilnehmer*innen des Schleifchenturniers 2021                 …und Siegerehrung 
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Durchführung Turniere 

Im Zeitraum vom 13. bis 26. Juni haben wir unser 

3. Brennender-Berg Turnier veranstaltet, für das sich 169 

Teilnehmer/ innen anmeldeten (zum Vergleich: 2020 waren es 

noch 88). Als Trophäen 

wurden Geld- und Sach-

preise überreicht. Bei der 

anschließenden Players‘ 

Party gab es eine lecker 

Paella-Pfanne, an der sich 

150 Sportsfreunde satt essen konnten.  

Alle teilnehmenden Spielerinnen bekamen einen Blumenstrauß überreicht.  

Bei Einbruch der Dunkelheit wurde schließlich ein fulminantes Feuerwerk in den 

Himmel geschossen, das eines unserer Ehrenmitglieder gesponsort hat.  

 

 

 

(Berichterstattung in der  

Saarbrücker Zeitung vom 8.7.2021) 
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Ein ganz herzliches Vergelt’s Gott gebührt dem 

Schirmherrn unserer Veranstaltung, dem Bäcker-

meister Hans-Jörg Kleinbauer (im Foto links), der mit 

seiner Frau Petra das Turnier intensiv und 

aufmerksam begleitet hat. Zudem stellte er uns die 

gesamten Backwaren, die dort kostenfrei angeboten 

wurden, zur Verfügung. Als Sahnehäubchen 

obendrauf spendete er der Jugendabteilung einen 

Geldbetrag in Höhe von 1000 €. Hierfür noch einmal ganz herzlichen Dank  

Sportabzeichen 

(siehe Anlage 3) 


