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Wechsel an der Führungsspitze beim Tennisclub Freudental 
Mitarbeit bei der neuen Ganztagsschule – Endlich wieder eine aktive  Herrenmannschaft 
 
Bei der jährlichen Mitgliederversammlung wurden die Weichen des Tennisclubs Freudental 
teilweise neu gestellt. Sowohl in der Führungsspitze, der Aufgabenverteilung, den 
Zielsetzungen, sportlichen und geselligen Veranstaltungen als auch bei bisherigen und neuen 
Herausforderungen will der Verein weiterhin erfolgreich sein. 
 
Nach der Begrüßung ehrte 1.Vorstand Volker Getrost Simone Strauß und Ulrich Gress (40 
Jahre) sowie Iris Zippert, Hermann Bohnenberger und Werner Grözinger (25 Jahre) für ihre 
langjährige Mitgliedschaft. Zuvor   gedachte man jedoch  des kürzlich tödlich verunglückten  
Vereinsmitgliedes Fabian Belschner mit einer Schweigeminute. 
 
Der Tagesordnung folgend trug Getrost seine Rechenschaftsbericht vor, erläuterte dabei den 
teils kritischen Verlauf der letzten Vereinsjahre und stellte fest, dass er sich dank der 
tatkräftigen Unterstützung des gesamten Vorstandes, aber auch vieler Mitglieder mit 

besonderen Aufgabenbereichen, wieder stabilisiert 
habe. Er könne nun sein Amt mit der Gewissheit in 
die Hände eines Nachfolgers übergeben, dass der 
Verein sowohl sportlich als auch finanziell auf einem 
guten Weg ist. Insbesondere bedankte er sich bei 
dem über viele Jahre tätigen, jetzt aber nicht mehr 
zur Verfügung stehenden Sportwart Gerhard Albert 
dafür, dass er immer wieder Wege  mit dem WTB 
gefunden hat, für möglichst viele Spielerinnen und 
Spieler eine sportliche Zukunft im Verein zu schaffen. 
Nur durch diese permanenten Bemühungen sei es 

möglich gewesen, den Spielbetrieb in den Verbandsrunden sicher zu stellen. Für die 
kommende Spielsaison ist es ihm sogar gelungen, nach langen Jahren wieder eine aktive 
Herrenmannschaft zu bilden.  
Auch Pressewart Gerold Siemer, der nach 30 Jahre ebenfalls sein Amt abgibt, erhielt ein 
großes Lob für seine mit viel Herzblut geschriebenen Berichte, Bilddarstellungen und 
Homepagepflege. Er habe den Verein mit seinen Darstellungen in der Öffentlichkeit 
ausgezeichnet vertreten. 
 
Der scheidende Sportwart konnte in seinem Jahresbericht darauf verweisen, dass alle 
Mannschaften erfolgreich waren. Die gemischte Juniorenmannschaft erreichte den 2. Platz in 
ihrer Staffel und die Hobbyherren-Mannschaft hat alle 5 Begegnungen gewonnen. In der 
kommenden Saison kann nach langer Zeit wieder eine Herrenmannschaft im aktiven Bereich 
gemeldet werden, die  von Hobbyspielern ergänzend unterstützt wird. Darüber hinaus wird je 
eine Hobbyherren-, Hobbymixed-, Kidscup- und Knaben/Mädchen-Mannschaft in der 
Verbandrunde vertreten sein.  Eine Damenmannschaft kommt leider nicht zustande. Ebenfalls 
muss mangels Nachwuchses  im Juniorenbereich auf Mannschaften verzichtet werden. Auch 
die bisher erfolgreiche   Gemischte-Hobby-Mixeddoppel-Mannschaft nimmt an der Spielrunde 
nicht mehr teil, da es in diesem Bereich im vergangenen Jahr bis zu 90 Jahre (!) 
Altersunterschied bei den Paarungen gab. Da der Württembergische Tennisbund nicht bereit 



ist, diesen Missstand zu beseitigen, haben sich 5 Mannschaften mit dem gleichen Problem auf 
Vereinsebene für Freundschaftsspiele untereinander verabredet. 
Ein besonderer Schwerpunkt wird im kommenden Vereinsjahr wieder die Jugendarbeit sein. Es 
finden erneut Kooperationen mit der Grundschule und den Kindergärten statt, die auch wieder 
eine „Ballsport-AG“ für die Kinder der Grundschule Freudental beinhaltet. Darüber zeigte sich 
der anwesende Bürgermeister Alexander Fleig hoch erfreut, zumal im Rahmen der künftigen 
Ganztagesschule eine Mithilfe der Vereine unbedingt erforderlich ist. Er bedankte sich vor 
allem bei Jugendbetreuer Norbert Schulze für seinen jahrelangen Einsatz bei Kooperationen 
mit der örtlichen Grundschule und den Kindergärten. Er gab bekannt, dass der Gemeinderat 
bereits eine finanzielle Unterstützung dieser wichtigen  Zusammenarbeit beschlossen hat, der 
es ermöglicht, auch einen externen Vereinstrainer einzubeziehen. 
 
Kassier Norbert Schulze stellte sehr ausführlich die 
finanzielle Situation des Vereins dar. Der 
Kassenbericht ist ausgeglichen und schließt mit 
einem leichten Überschuss ab, der aber nur  durch 
die von Volker Getrost akquirierten 
Werbepartnerschaften möglich gewesen sei. 
Kassenprüfer Hanni Albert und Horst Hildebrandt 
stellten eine einwandfreie Kassenführung fest. 
Bürgermeister Fleig wurde gebeten die Entlastung 
des Vorstandes einschließlich Kassier zu 
beantragen und als Wahlleiter die Wahl eines neuen 
1. Vorstandes durchzuführen. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Als neuer 1. Vorstand wurde 
einstimmig Pierre Schwarz gewählt. 
 
Anschließend übernahm Schwarz die Versammlungsleitung und bedankte sich zusammen mit 
Bürgermeister Fleig bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für die deren vorbildliche 
Leistung zum Wohle des Vereins und des Gemeindelebens. Vor allem richtete sich der Dank 
an Volker Getrost, der über viele Jahre nicht nur innovative Impulse gegeben sondern diese 
auch mit viel Geschick und Führungskaft in die  Tat umgesetzt hat. Alle drei wurden mit dem 
obligatorischen Blumenstrauß und  originellen Geschenken in den „wohlverdienten Ruhestand“ 
verabschiedet. 
 

 
 
Die 3 „Ruheständler“ v.li.:  Gerhard Albert, Volker Getrost, Gerold Siemer 



 
Die weiteren Vorstands-Wahlen ergaben folgendes Ergebnis:  
2. Vorstand: Frank Renner 
Schriftführer: Steffen Grob 
Kassier: Norbert Schulze 
Sportwart: Jannis Staiger 

 
Von der Jugendvollversammlung am Vortage wurden Hanni Albert und Gerlinde Hildebrandt 
gewählt, die damit kraft ihres Amtes zum Vorstand gehören. Cordula und Stefan Fries wurden 
zu Pressewarten, Silvia Tissberger und Jürgen Biedermann in den Festausschuss bestellt und 
gehören damit zum erweiterten Vorstand. 
 

 
 
Neue Vorstandschaft v.li.: Steffen Grob, Frank Renner, Stefan Fries, Pierre Schwarz, Jannis Staiger, Cordula 
Fries, Hanni Albert, Jürgen Biedermann, Gerry Hildebrandt, Silvia Tissberger,  Norbert Schulze.  

 
Da keine Anträge Vorlagen  wurden zum Abschluss der Mitgliederversammlung die für das 
neue Vereinsjahr anstehenden Reparatur- bzw. Sanierungsarbeiten vorbehaltlich der 
Finanzierungsmöglichkeiten bekannt gegeben sowie der vorläufige Jahres-Veranstaltungs-
Kalender und der Platzbelegungsplan besprochen. Beides wird demnächst auf der Vereins-
Homepage und am Anschlagbrett auf der Tennisanlage veröffentlicht. 

 
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homepage unter „Galerie“, über den 
Button „Facebook“ und auf dem PC im Clubheim) 
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