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Bericht des Sportausschusses Tennis 
im Betriebssport-Kreisverband Wuppertal e.V. 

für die Jahre 2021 / 2022 

 

Allgemeiner Teil 
 

Zunächst wurde des am 14. November 2021 verstorbenen ehemaligen 
Geschäftsführers und Ehrenmitgliedes Kurt Flatten gedacht.  

 
Alle Vereinsvertreter wurden nochmals gebeten, auf die Bitte nach Bestätigung des 
Erhalts der Einladung zu reagieren.  

 
Fehlende Informationen über die Zahl der Teilnehmer, führen dazu, dass ein 
Tagungsraum für alle angemeldeten Vereine bzw. Vereinsvertreter reserviert werden 
muss. Ein kleiner Tagungsraum hätte für diese Versammlung ausgereicht! Wir wollen 
Euer Geld vernünftig verwalten und unnötige Ausgaben vermeiden. Vielleicht gelingt 
im nächsten Jahr eine rechtzeitige Anmeldung und Teilnahme aller Vereinsvertreter, 
die übrigens auch das Interesse an der Arbeit des Sportausschusses für Euch 
widerspiegelt. 

 
Unser Sportausschuss-Mitglied Michael Aschoff konnte sich in seiner Position des 
Beisitzers leider nicht wie von ihm beabsichtigt in die Arbeit des Sportausschusses 
einbringen. Er ist beruflich über Gebühr eingespannt und auch die Familie fordert 
natürlich in der knappen verbliebenen Zeit ihr Recht. Er würde sich freuen, wenn sich 
eine an diesem Ehrenamt interessierte Person m/w finden würde, die seine eigentlich 
vorgesehenen Aktivitäten vollumfänglich übernehmen könnte. Werner Geissler gibt 
gerne Auskunft über die anstehenden Arbeiten. 

 
Ein Gespräch mit dem Geschäftsführer des TVN, Herrn Grieger, sollte Klarheit 
darüber schaffen, ob der BKV das nuLiga-System kostengünstig unter dem Dach des 
TVN mit nutzen kann. Herr Grieger zeigte sich zwar offen für die Thematik, wies aber 
unmittelbar auf hohe Hürden vor allem bzgl. TVN-Satzung und Datenschutz sowie 
auf höheren als von uns angenommenen finanziellen Aufwand hin. Die Zusage einer 
Rückmeldung wurde nicht eingehalten. Der TVN scheint nicht bereit zu sein, mit dem 
Betriebssport-Kreisverband Wuppertal zusammenzuarbeiten - obwohl wir absolut 
identische Ziele verfolgen. Eine direkte Zusammenarbeit mit nuLiga wird es aus 
finanziellen Gründen nicht geben. 

 

Sportausschuss Tennis 
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Zu den Finanzen. Der Sportausschuss ist sehr sparsam mit den zur Verfügung 
stehenden Geldern umgegangen, so dass wir das Jahr 2022 mit einem nicht nur 
ausgeglichenen Etat abschließen werden.  
Es sind mit Blick auf das kommende Jahr noch nicht alle Gespräche mit den 
Hallenbetreibern geführt worden und die Ballkosten stehen noch nicht fest. Fakt ist, 
dass wir Verteuerungen hinnehmen müssen. Trotzdem wird keine Erhöhung der 
Kosten pro Wettspiel in 2023 erfolgen. 
 
Werner Geissler hatte die Idee, die Tennishallen im Einzelnen vor allen Dingen für 
am Betriebssport Interessierte vorzustellen. Ein guter Einfall, der aber jedenfalls so 
professionell umgesetzt werden sollte, wie es uns eben ohne Einschaltung einer 
Agentur möglich ist. Das ist zeit- und arbeitsintensiv – und derzeit in Arbeit.  

Zu diesem Thema meldeten sich Teilnehmer zu Wort, die vorschlugen, auf die 
eigene Vorstellung zu verzichten und die Interessenten lediglich mit einem Link auf 
die eigene Bewerbung der Hallen zu weiterzuleiten. 

 
Ein seit sehr vielen Jahren unter der Turnierleitung von Ulli Körner vom TC Gruiten 
(MF der BSG Mannschaft Stadtsparkasse „classic“-Gruppe) bestehendes 
Adventsturnier wird in unserem Jubiläumsjahr am 10.12.2022 unter der Flagge des 
BKV als Mixed-Weihnachtsturnier in der Rainbow-Halle ausgetragen. Am Ende des 
Turniers findet eine Preisverleihung für alle Teilnehmer statt und klingt aus mit einem 
gemütlichen Zusammensein in der Rainbow-Gastro. 
Die weihnachtlich gestaltete Einladung ist Allen per Mail zugegangen und auch auf 
unserer Homepage sowie auf Facebook zu finden. 
 
Der Bericht schließt mit einem herzlichen Dank an Jutta Brunnabend-Fischer (GF) 
und Dirk Dörner (1. Vorsitzender des BKV) für ihre immer wieder hilfreiche 
Unterstützung in den letzten 12 Monaten. 

 

Sportlicher Teil 

Nach den vielen Hürden im vorhergehenden Jahr, verursacht durch die Corona-
Pandemie, konnten wir am 4.9.2021 endlich und ohne weitere Unterbrechungen die 
Saison 2021 starten. Es wurde die von den Mannschaften gewünschte Kurzsaison. 
Eine Einfachrunde ohne Rückspiele, um im Jahr 2022 wieder in den normalen 
Rhythmus zu gelangen. So starteten wir mit 37 Mannschaften in 7 Spielklassen in die 
81 Spiele. Zwei Teams wollten in dieser Saison pausieren. Beendet wurde die 
Saison mit einem letzten Nachholspiel am 12.12.2021. 

Folgende Kreismeister konnten ermittelt werden: 

Damen 40: Vorwerk&Co. 1 
Damen 50: Rainbow TP Dönberg 
Damen 55: Simex Kabel 1993 
Herren 40: Hatzfeld e.V. 
Herren 50: Focus Team 1992 
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Herren 60: Barmer e.V. 
Herren Classic:  Rainbow TP Dönberg 

Allen Kreismeistern einen herzlichen Glückwunsch vom Sportausschuss. Die 
anderen Teams haben in der bereits laufenden Saison die Gelegenheit, einen neuen 
Angriff auf die Kreismeisterschaft im BKV-Wuppertal zu wagen. 

Bereits am 15.1.2022 konnten wir die neue Saison 2022 begrüßen. Passend zum 40-
jährigen Jubiläum der Tennissparte in diesem Jahr konnte die Saison mit 40 
Mannschaften gestartet werden. Da die beiden pausierenden Mannschaften wieder 
mit einstiegen und zusätzlich noch eine weitere Mannschaft in der Damen 40 von 
Fischertal gemeldet wurde, gelang es auch in diesem Jahr wieder die Anzahl der 
Mannschaften zu steigern. So werden in dieser Saison 194 Spiele in 7 Spielklassen 
ausgetragen, bis die Kreismeister 2022 ermittelt sein werden. 

Am 19.8.22 konnte die Tennissparte ihr 40-jähriges Jubiläum auf der Anlage des 
Tennispark Fischertal feiern. Nicht nur die Sonne zeigte sich gut gelaunt, auch die 
zahlreichen Gäste, unter denen auch viele Ehemalige und Angehörige diesem Fest 
einen würdigen Rahmen verliehen. Es wurde ein Mixed-Turnier mit wechselnden 
Zusammenstellungen der Spielpartner ausgetragen, das von Jörg Schüller 
hervorragend organisiert wurde und unter den Teilnehmern großen Anklang fand. 
Wer nicht spielen wollte, hatte auch die Möglichkeit sich auf dem Minigolfplatz 
sportlich zu betätigen. Hungern brauchte auch niemand. Köstliche verschiedene 
Grillwürstchen und belegte Brötchen fanden ihre zufriedenen Abnehmer. 

 
Die Siegerehrung zur Saison 2021 wurde im Anschluss an das Mixed-Turnier von 
Ingrid Meyer und Werner Geissler durchgeführt. Die Kreismeister erhielten die 
verdienten, neugestalteten Siegerurkunden. Die Wanderpokale werden heute auf der 
Spartenversammlung an die Kreismeister verteilt. 

Die Mannschaftsmeldungen zur Saison 2023 sind erfolgt. 39 Mannschaften werden 
in die Saison 2023 starten. Eine Mannschaft muss uns leider aus gesundheitlichen 
Gründen verlassen, was nicht nur die Mannschaft selbst bedauert. In der neuen 
Saison werden wir die Anzahl der Spielklassen um eine erweitern, so dass die 7er-
Gruppen mit einer sehr hohen Spielintensität für die Mannschaften der Geschichte 
angehören. Neu hinzu kommt die Spielklasse der Damen 60. Gruppen mit vier 
Mannschaften werden eine Hin- und Rückrunde als Qualifikationsrunde austragen. In 
der anschließenden Play-Off Runde werden die Kreismeister und Platzierten 
ermittelt. 

Noch eine kleine Aussicht auf kommende Termine. Abgabeschluss für 
Passangelegenheiten ist der 31.10.2022. Bis zum 30.11.2022 muss die namentliche 
Meldeliste an den Sportausschuss Tennis übermittelt werden. 

 

Wuppertal, 25. September 2022 
 

gez. Ingrid Meyer und Werner Geissler 
Sportausschuss Tennis im BKV Wuppertal 


