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Normalerweise beginnt ein Jahresbericht mit einem kurzen 
Rückblick auf den Bezirkstag und die Medenrunde. Doch was ist in 
diesem Jahr 2020 schon normal?  
Der Bezirkstag entfiel wegen Corona leider komplett, die Vereine 
erhielten alle wichtigen Informationen in schriftlicher Form. 
Noch schlimmer traf es den unterfränkischen Tennissport auf dem 
Platz. Bereits die letzten Begegnungen der Winterrunde 2019/20 
fielen im März der Pandemie zu Lasten und konnten nicht mehr 
durchgeführt werden. Darüber hinaus musste nach Erstellung der 
Spielpläne für die Medenrunde und der Vorfreude auf die Saison in 
ganz Bayern die Notbremse gezogen werden. Aus der Medenrunde 
wurde eine „Übergangsrunde“, an der sich immerhin noch etwa 60% 
der ursprünglich gemeldeten unterfränkischen Vereine beteiligten. 
Die geltenden Hygieneverordnungen forderten von den Tennisclubs viel Verantwortung, Umsicht 
und Organisationstalent. Dies alles wurde hervorragend gemeistert, die Tennisrunde war sogar nach 
Meinung der Spieler*innen noch harmonischer und sportlich fairer als üblich. 
Mein besonderer Dank gilt deshalb hier ganz besonders allen Vereinsfunktionären und 
Tennisfreunden, die trotz widrigster Umstände dem Virus trotzten und den Tennissport auch in 
diesem Sommer ermöglichten. 
Die aktiven Spielerinnen und Spieler sind weiterhin „heiß“ auf Matches, das zeigt sich in den 
Meldungen zur Winterhallenrunde. Konnte der Bezirk Unterfranken im Winter 2019/2020 bereits 80 
Mannschaften für die Wettkämpfe einteilen, so steigerten sich die Anmeldungen für 2020/2021 auf 
107 Teams. Eine sehr erfreuliche Entwicklung, die vielleicht zur nächsten Winterrunde noch 
übertroffen wird: erstmals denkt der Tennisbezirk Unterfranken über eine Jugendrunde nach, die 
Planungen  laufen bereits. 
Der Turnierplan schrumpfte - wie überall - coronabedingt stark zusammen. Die Ausfälle schmerzten 
die ausrichtenden Vereine ebenso wie die begeisterten Turnierspieler*innen aller Altersklassen. 
Trotzdem mein herzlicher Dank an alle Organisatoren der verbliebenen Turniere und 
Bezirksmeisterschaften, die mit ihrem Einsatz die Turnierszene belebten. 
Abschließend bedanke ich mich bei allen Vorstandskollegen, Referentinnen und Referenten des 
Bezirks für das ehrenamtliche Engagement, das besonders in diesem Jahr weit über das normale Maß 
hinaus ging. Dieser besondere Dank für die gemeinsame vertrauensvolle Arbeit gilt ebenso den 
Mitgliedern des Präsidiums sowie den Bezirkskollegen aus Nord- und Südbayern. 
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