
Gottenheim. Eine rundum positi-
ve Entwicklung ihres Vereins konn-
ten die Mitglieder des Tennisclubs
Gottenheim kürzlich in ihrer Jahres-
hauptversammlung konstatieren.
Über die Steigerung der Mitglieder-
zahlen freuen sich die Vereinsver-
antwortlichen ebenso wie auf die
anstehenden Medenspielen, bei de-
nen insbesondere die Wettkämpfe
der Damen 30 in der Oberliga sport-
liche Leckerbissen versprechen.

Das Konzept, ein Sportverein für
die ganze Familie zu sein, gehe im-
mer mehr auf, freute sich der Vorsit-
zende Horst Steenbock in seinem
Jahresrückblick. Nach zuvor schon
guten Jahren habe sich die Mitglie-
derzahl auch bis März 2013 weiter
erhöht, 164 Mitglieder zählt der TC
Gottenheim heute, sieben mehr als
imVorjahr. Davon betreiben 109 den
weißen Sport aktiv, darunter sind
auch 36 Kinder und Jugendliche. Be-
sonders die Ausbildung der Minnis
liege ihm am Herzen, betonte Steen-
bock, aber auch der Umstand, dass
wieder mehr Mannschaften am
Spielbetrieb der Medenrunde teil-
nehmen, sei gut für den Verein.

Noch immer bereiteten einige
bauliche Probleme am neuen Sport-
gelände Sorgen, so der Vorsitzende.
Er hoffe aber, dass zumindest die
Beregnungsanlage bis zur Platzer-
öffnung am 21. April voll funktions-
fähig sei. Für den 5. Mai ist ein Tag
der offenen Tür vorgesehen, die Wo-
che danach steht die Tennisanlage
allen Interessierten für ein Schnup-
pertraining offen. Auch Urlauber

können zu günstigen Konditionen
auf den drei Sandplätzen den Schlä-
ger schwingen, den Schlüssel gibt es
im Rathaus.

Auch wenn nicht alle Spiele ge-
wonnen wurden, habe doch das
Training und die Turnierrunde den
Jugendlichen im Verein viel Spaß
gemacht, berichtete Jugendleiterin
Jutta Nopper. Da heute der Leis-
tungsdruck in der Schule schon so
hoch sei, wolle man die Belastung
für die Kinder aber beim Sport nicht
noch zusätzlich forcieren, erläuterte
Jutta Nopper, die später in ihrem
Amt ebenso wie der stellvertreten-
de Vorsitzende Jens Oliver Müller
und Schriftführerin Claudia Wagner
wiedergewählt wurde. Auch für
2013 habe der Tennisclub Gotten-
heim in seiner Jugendabteilungwie-
der Aktionen mit der Schule, die
Teilnahme am Sommerferienpro-
gramm und ein buntes Programm
neben dem Tennisplatz geplant, so
der Ausblick der Jugendleiterin.

Von sportlichen Erfolgen konnte
anschließend Sportwart Uwe Rieg-
ger berichten. Besonders die Meis-
terschaft der Damenmannschaft in
der Bezirksklasse sei herausragend.
Riegger freute sich zudem darüber,
dass der TC statt mit zwei - 2013 nun
mit vier Mannschaften am Liga-
Spielbetrieb teilnehmen kann. Dazu
gehören drei Damen- und eine ei-
genständigeHerrenmannschaft.Die
Damen 30 werde dabei in Spielge-
meinschaft und verstärkt mit zwei
erfahrenen Spielerinnen aus Stau-
fen in der Oberliga antreten. (mag)
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