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Liebe Abteilungsleiter*innen, liebe Mannschaftsführer*innen, 

gerne würden wir Euch heute eine Übersicht über die Spieltermine und die entsprechenden Hallen-
zuordnungen geben und Euch endlich aus der Warteposition erlösen. Wir können und dürfen es 
leider nicht. Weder für die noch zu absolvierenden Nachholspiele aus der Saison 2020, noch für die 
Wettspiele der Saison 2021. Wir wissen, wie gerne Ihr Eurem Sport wieder nachgehen möchtet und 
wie sehr Ihr die Geselligkeit vermisst. Aber wir alle müssen uns noch in Geduld üben und auf ein 
hoffentlich baldiges Ende der Pandemie hoffen. 

Doch es gibt auch sehr gute Nachrichten! Der Abwärtstrend in der Sparte Tennis konnte nicht nur 
gestoppt werden, sondern die Kurve zeigt erstmals seit 1998 wieder einen Zuwachs an neuen 
Mannschaften! 
In der kommenden Saison wetteifern statt 36 Mannschaften nun 39 Mannschaften in ganz bestimmt 
wieder spannenden Spielen um den Sieg. Weil wir nur über Stadtligen verfügen, gibt es auch in der 
Saison 2021 keinen Auf- bzw. Abstiegsdruck. Habt einfach Freude am Spiel und Spaß miteinander. 
 
Die vier „Neuen“ sind die  Damen 55 für den BSV Creativ Design  
    Herren 60 für die BSG Postbank Finanzberatung AG 
    Herren 60 für die BSG Stadtsparkasse e.V. 
    Herren 60 für die BSG Stadtverwaltung e.V.  

Der Betriebssportverein CompaTech 1995 hat sich abgemeldet. Die „Damen 50“-Mannschaft wird 
dem Betriebssport aber treu bleiben unter dem Dach der SG Tennispark Fischertal. 
Die Herren 60 der BSG Blesinger, Wischermann & Partner wurden ebenfalls abgemeldet. Aber sechs 
Mannschaftsmitglieder spielen weiter gerne Betriebssport in der neu gegründeten BSG Postbank 
Finanzberatung AG. 
Der Sportausschuss freut sich sehr über diesen deutlichen Treuebeweis der beiden Mannschaften. 
 
Die Damen 50 der BSG Sport Hedtke 2000 haben sich für einen AK-Wechsel entschieden und spielen 
in der neuen Saison erstmals in der Gruppe der Damen 55. Dies bedeutet für die Teams bei einer 
Gruppenstärke von sieben Mannschaften und insgesamt 12 Spielen, ihren Terminkalender gut im 
Auge zu behalten. 
 
An dieser Stelle herzlichen Dank an Frau Jutta Brunnabend-Fischer, Geschäftsführerin im BKV 
Wuppertal, die kurz vor und zum Teil auch sogar noch nach Toresschluss sehr intensiv mit überaus 
vielen Passausstellungen beschäftigt war! Aber alles hat prima geklappt, und nach einem prüfenden 
Blick durch unseren sportlichen Leiter, Ingo Krombach, auf die eingereichten Meldelisten und, wie 
immer, auch einigen Korrekturen oder auch Positionsverschiebungen lassen wir Euch schon einmal 
wissen, gegen wen Eure Mannschaft antreten wird. 
  



Seite 2 von 3 
 

SportausschussTennis 

 
 
 
 
 
 
Termine fehlen noch und hier wird es sicher auch das eine oder andere Problem auf beiden Seiten 
geben. Es sind noch 18, zum Teil entscheidende Nachholspiele, zu absolvieren. Danach beginnt 
zeitverschoben die neue Saison. Ganz sicher werden während der Medensaison im Mai und Juni 
2021 (deren Durchführbarkeit auch noch nicht feststeht) keine BSG-Spiele geplant. 
 
Um aber alle Begegnungen absolvieren zu können, werden wir möglicherweise nicht nur den 
eigentlichen Spieltag Samstag nutzen, sondern evtl. auch auf den Sonntag ausweichen müssen. Und 
vielleicht werden sogar die sonst spielfreien Monate Juli und August bemüht. In diesem 
Zusammenhang weisen wir gerne darauf hin, dass Ihr die Möglichkeit habt, Euer Meisterschaftsspiel 
auch auf Außenplätzen, sprich Sandplätzen, kostenneutral auszutragen. (In der TEZET-Halle 
angesetzte Spiele auf den Außenplätzen im Tennispark Fischertal und angesetzte Begegnungen bei 
Gold-Weiss Wuppertal und dem Wuppertaler Tennis Club Dönberg auf den jeweiligen Außenplätzen.) 
Voraussetzung ist natürlich, dass hiermit beide Mannschaften einverstanden, die Plätze frei und 
bespielbar sind und der Spielleiter vorab informiert wurde. Wenn dann noch das Wetter stimmt, 
steht dem Freizeitvergnügen an der frischen Luft nichts mehr im Wege. Benötigte Namen und 
Anschriften entnehmt bitte der anhängenden Datei „Anschriften und Ansprechpartner für die Hallen 
und Außenplätze“. 

Ein anderes Thema sind die Winter-Medenspiele, die unseres Wissens nach im Bezirk IV neutralisiert, 
d.h. ohne Auf- und Abstiegsregelung, absolviert werden. Bei der jetzt ohnehin recht gestrafften 
Spielzeit wird es somit in 2021 absehbar zu Überschneidungen kommen. 
Nicht unerwähnt wollen wir lassen, dass eine Spielverlegung ohne großen Aufwand möglich ist. Die 
„eingefleischten“ BSGler wissen das. Den neu hinzugekommenen Mannschaften bieten wir gerne die 
Hilfe der Sportausschuss-Mitglieder an.  
 
Auch wenn der Tennissport beim Betriebssport-Kreisverband Wuppertal sehr günstig ist – kostenlos 
ist das Spielen hier natürlich auch nicht. Die im Etat vorgesehenen Kosten werden für die Saison 2021 
auf 39 Mannschaften und 182 Meisterschaftsspiele umgelegt. Dabei ergibt sich ein Startgeld pro 
Begegnung und Mannschaft von unverändert 64,00 €. Weil wir heute noch nicht wissen, zu welchem 
Termin wir mit den Meisterschaftsspielen beginnen, können wir Euch jetzt leider auch noch nicht 
sagen, zu welchen beiden Terminen unser Hauptvorstand die Hälfte des Jahresbetrages von Eurem 
Konto abbuchen wird. Ihr werdet von uns aber hierzu rechtzeitig informiert, wenn wir mit der 
Terminplanung beginnen können. 

Bitte macht Euch mit den angehängten, aktuellen und für Euch sehr wichtigen „Durchführungs-
bestimmungen“ und der „Spielordnung Tennis“ vertraut. Außerdem fügen wir diesem Schreiben ein 
„Spielabsage- bzw. Verlegungsformular“ bei sowie Übersichten über Ansprechpartner*innen in den 
Tennishallen und  Tennisvereinen, des BKV Wuppertal und des Sportausschusses Tennis. 
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Diese und weitere Auskünfte und Hinweise sowie aktuelle Informationen und Spielberichte findet Ihr 
auch auf unserer Homepage www.bkv-wuppertal.net und auf unserer Facebook-Seite „BKV 
Wuppertal Tennis“. Bitte nutzt diese Plattformen. Es lohnt sich - wir würden uns freuen! 
 
Für heute, so meinen wir, wurde Euch genügend Lesestoff geliefert. Wenn wir die Spiele terminieren 
können, erhaltet Ihr die detaillierte Spielübersicht und dazu noch ein paar zusätzliche Hinweise z.B. 
die Ballabholliste etc. betreffend. 
Herzlichen Dank Euch Allen für Euren operativen und/oder aktiven Einsatz, den Hallenbetreibern für  
ihr wohlwollendes Entgegenkommen bei der in Corona-Zeiten überaus schwierigen Hallenplanung 
und vor allem Verlegung und Zurverfügungstellung der Außenplätze sowie an Frank Herkenrath von 
Sport Hedtke für eine immer zuverlässige Versorgung mit Tennisbällen.  
Ein ganz besonderer Dank geht heute an den Vorstand des BKV, der aufgrund der durch die Corona-
Pandemie bedingten schwierigen Lage für die Saison 2021 die Vereinsbeiträge merkbar für das Jahr 
2021 senkt. 
 
Der Sportausschuss Tennis wünscht Euch, Euren Familien und Eurer Mannschaft ein besinnliches 
Weihnachtsfest, einen wahrscheinlich ungewöhnlich ruhigen Jahreswechsel und ein neues Jahr, in 
dem die Menschen wieder Hoffnung schöpfen können auf ein Ende der Pandemie und eine Rückkehr 
zu einer neuen Normalität. Wir wünschen Euch sehr, dass Ihr gesund bleibt und Euch auf eine 
Wiederaufnahme des Tennissports freuen könnt. 

 
Euer Sportausschuss Tennis im BKV Wuppertal 
 
 

Ingrid Meyer               Ingo Krombach               Werner Geissler 
 

 


