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Liebe Vereinsvertreter*innen, 
liebe Mannschaftsführer*innen! 

 

Am 21. Januar 2023 starten 39 Mannschaften aus 18 Vereinen in die  
41. Meisterschaftssaison. Freuen wir uns auf 174 spannende Begegnungen  

in 5 Wuppertaler Hallen! 
 

Gleich zu Beginn bitten wir die Mannschaftsführer*innen, dieses Anschreiben auch an ihre 
Teams weiterzuleiten. Es gibt einige Veränderungen, die alle Spieler*innen betreffen und  
von denen sie Kenntnis haben sollten. Danke für Eure Mithilfe und Euer Verständnis. 
 
Dass uns die 2022 in der Classic-Gruppe angetretene Herrenmannschaft der Stadtspar-
kasse aus gesundheitlichen Gründen verlassen hat, bedauert nicht nur der Sportausschuss 
sehr, sondern alle Aktiven der Gruppe werden dieses sympathische Team im Betriebssport 
vermissen. Danke für die trotz körperlicher Einschränkungen erlebte Freude am Tennissport 
und die Fairness! 
 
Eine Änderung aber trotzdem Kontinuität ist zu verzeichnen bei den Damen 40. Das Team 
Vorwerk II spielt ab 2023 für die Tennissparte der Concordia. Danke an die Mannschaft für 
die Treue zum BKV Wuppertal und viel Erfolg! 
 
Verabschiedet hat sich Norbert Jütz mit der BSV Wald Tennis Anlage 1993 - nicht aber die 
Aktiven im Team mit Mannschaftsführerin Ulrike Eymann. Sie werden ab dem neuen Jahr 
wieder in der Gruppe der Damen 50 die Farben des Tennisparks Fischertal vertreten. Danke, 
dass wir auf Euch zählen dürfen und weiterhin viel Freude und Erfolg!  
 
Sehr herzlich begrüßt der Sportausschuss die Aktiven, die 2022 oder ab Januar 2023 als 
Verstärkung in unterschiedlichen Damen- und Herren-Mannschaften eingebunden wurden. 
Wir wünschen allen neuen Mitspielerinnen und Mitspielern, dass sie sich sehr schnell unter 
dem Dach des BKV heimisch fühlen mögen. 
 
In unserem 40. Jubiläumsjahr haben wir im Fischertal mit Unterstützung von Jörg Schüller 
ein zwangloses Sandplatz-Mixed-Turnier veranstaltet mit anschließendem Grillvergnügen.  
Am 10. Dezember 2022 durfte der Sportausschuss zum Weihnachts-Mixed-Turnier 32 
Spieler*innen begrüßen. Beide Veranstaltungen fanden großen Anklang bei Teilnehmern 
und Gästen. Den häufig vorgetragenen Wunsch, diese Events auch in 2023 fortzuführen, 
erfüllen wir gerne.  
Im Sommer werden wir im Fischertal wieder ein Mixed-Turnier organisieren. Monat und Tag 
steht noch nicht fest - wird aber natürlich rechtzeitig bekanntgegeben. Für das Weihnachts-
Mixed-Turnier 2023 können wir sogar schon einen Termin nennen. Es wird am 16. Dez. 23 
im Rainbow-Park stattfinden.  

Sportausschuss Tennis 
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Über eine rege Beteiligung würde sich der Sportausschuss sehr freuen! 
 
Der Sportausschuss denkt noch an weitere Angebote neben der Meisterschaftsrunde, bei 
denen auch die übrigen Hallen, beispielsweise am Eskesberg, bei Gold-Weiss und dem 
WTCD, berücksichtigt werden. Eure Ideen und Anregungen hierzu nehmen wir gerne auf. 
 
Wie alle Jahre wieder, haben wir bei der Planung Eure Wunschliste in fast allen Punkten 
berücksichtigt. Das macht zwar mehr Arbeit, aber Eure Zufriedenheit liegt uns sehr am 
Herzen. 
 
Eine runde Sache waren in 2022 die außergewöhnlich vielen Spielverlegungen, vor allem 
aber die über 21 Spielabsagen nicht. Hier gibt es Ecken und Kanten, die bearbeitet werden 
wollen. Um Allen gerecht zu werden, versuchen wir es so: 
Den Mannschaften wird nicht nur eine Spielverlegung „nach hinten“ ermöglicht. Stellen die 
Mannschaftsführer*innen fest, dass beispielsweise Urlaube/Krankheiten die Teams so 
schwächen, dass besser ein Ausweichtag gesucht werden sollte, so ist eine Verlegung auch 
„nach vorne“ machbar. Ein Gespräch mit Werner Geissler oder Uwe Grobecker wird im 
Zweifelsfalle sicher zu einem für alle Beteiligten guten Ergebnis führen. Ein überarbeitetes 
Spielverlegungsformular ist auf der Homepage hinterlegt. 
Jedoch 21 Spielabsagen wie im abgelaufenen Jahr, die möchten wir im Sportausschuss, 
auch im Sinne der antrittsbereiten Mannschaften, nicht mehr tolerieren. Es gibt ab der neuen 
Saison ein gesondertes Spielabsageformular, in dem Änderungen noch einmal deutlich 
herausgestellt sind. So werden wir in der neuen Saison nur noch eine Spielabsage ohne 
Zahlung von Ordnungsgeld akzeptieren. Zudem muss die absagende Mannschaft dem 
spielbereiten Team die Kosten für die Begegnung erstatten und - wie bisher - beide Dosen 
Bälle aushändigen. Wir machen nochmals deutlich, dass Spielverlegungen im Falle zu vieler 
Verhinderungen in der Mannschaft wie oben beschrieben möglich sind. Wir wollen doch alle 
Tennis spielen und das fair und mit Spaß. Spielabsagen entsprechen nicht dem Sinn des 
Freizeitsportes!  
Wir bitten alle Mannschaften, die im Jahr anfallenden 8 oder 10 Spiele auszutragen und 
dafür Sorge zu tragen, dass genügend Aktive zur Verfügung stehen. Vielleicht möchte auch 
sehr gerne einmal der/die an Position 10 oder 15 gelistete Spieler*in eingesetzt werden und 
überrascht mit gutem Spiel? 
Weil dieser Punkt kleinere Änderungen der Durchführungsbestimmungen notwendig macht, 
werden wir die Bestimmungen sehr zeitnah überarbeiten, dem Vorstand zur Genehmigung 
vorlegen und dann umgehend per Mail und auf der Homepage zur Verfügung stellen. 
 
Gerne möchte sich der Sportausschuss im neuen Jahr sukzessive den einzelnen Teams für 
eine „Sprechstunde“ zur Verfügung stellen. Uns interessieren Kritik, Lob, Verbesserungsvor-
schläge. Gerne beantworten wir Ihre Fragen und gehen auf Probleme im Zusammenhang 
mit dem Betriebssport ein. Wir zeigen auf Wunsch auch die Möglichkeiten der Information 
über unsere Homepage auf. Optimal, u.a. auch für das persönliche Kennenlernen, wäre die 
Teilnahme einer kompletten oder fast kompletten Mannschaft inkl. der Mannschaftsführung. 
Für eine Kontaktaufnahme stehen Ingrid Meyer und Werner Geissler gerne zur Verfügung.  
 
Für die neu hinzugekommenen Tennisspieler*innen weisen wir noch einmal darauf hin, dass 
alle Informationen, Spielberichte und Formulare zur neuen Saison unter www.bkv-
wuppertal.de > Sparte Tennis > Meisterschaft Saison 2023 gelesen bzw. heruntergeladen 
werden können. 
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Eine Vorankündigung der Spiele und die Spielberichte nach erfolgten Begegnungen fertigt 
Werner Geissler sehr zeitnah, arbeitsintensiv und interessant. Ansehen lohnt sich. Das ist 
die eine Seite. Um aber lesenswert zu sein, ist ein Artikel möglichst auch mit Bildmaterial 
bestückt.  
Die meisten Aktiven sind mit hervorragenden Smartphones ausgestattet, die tolle 
Mannschafts- oder Situationsfotos zu schießen in der Lage sind. Werner Geissler freut sich 
sehr über jede(n) Hobbyfotografen oder „Sportreporter*in“. Sollten wir vielleicht am Ende des 
Jahres die schönsten Sportaufnahmen prämieren? 
 
Auf seiner Spartenversammlung 2022 hat der Sportausschuss bekanntgegeben, dass die 
Kosten pro Begegnung auch in 2023 konstant bleiben. Diese Zusage werden wir einhalten 
trotz inzwischen erfolgter Erhöhung der Hallen- und Ballkosten. Hier schwimmt der Sport-
ausschuss des BKV Wuppertal erfreulicherweise gegen den Strom, was allen Aktiven zu 
Gute kommt. 
 
Absolut mit der Zeit gehen möchten wir künftig, bei der Saisonplanung, den Spielberichts-
Eingaben, den aktuellen Ergebnisdokumentationen etc. Zurzeit finden Gespräche mit einem 
IT-Anbieter statt, die sehr vielversprechend verlaufen. Unser Ziel ist die Optimierung der 
Prozesse bei erschwinglichem finanziellem Aufwand, der nicht zur Steigerung der Kosten je 
Begegnung führt. Wir werden zu gegebener Zeit weiter berichten.  
 
In der Zeit vom 7. bis 21. Januar 2023 nimmt sich Werner Geissler eine urlaubsbedingte 
Auszeit ohne Laptop. In dieser Zeit sind Ingrid Meyer und Uwe Grobecker gerne für Euch da. 
Lassen wir Werner einfach einmal tief Luft holen, um dann mit neuem Schwung die neue 
Saison bewältigen zu können. 
 
Der Sportausschuss Tennis wünscht Euch, Euren Familien und Euren Mannschaften einen 
guten Übergang in ein hoffentlich ruhigeres Jahr 2023 in Frieden und bei guter Gesundheit! 
Wir wünschen Euch eine erfolgreiche und Freude bereitende Saison 2023! 
 
 
Ingrid Meyer und Werner Geissler 
im Namen des gesamten Sportausschusses Tennis im BKV Wuppertal 

 

 

Wuppertal, den 30. Dezember 2022 

 

 

 

BKV-Homepage:  
https://www.bkv-wuppertal.net 
 
Facebook-Fans finden uns unter: 
https://www.facebook.com/bkv.wuppertal.tennis 


