Bericht über das Geschäftsjahr 2020 des L.T.C. e.V.
Liebe Mitglieder des Luckenwalder Tennisclub,
im Namen des Vorstandes des LTC e. V. möchte ich Euch den Geschäftsbericht für das zurück
liegende Geschäftsjahr 2020 erstatten.
Ich glaube allem vorauszuschicken, dass für jeden von uns das vergangene Jahr ein Jahr voller
Einschränkungen, Veränderungen und einer neuen Sicht auf das Leben war.
Umdenken, Spontanität und Flexibilität waren von uns Privat und im Verein gefordert.
Leider konnten wir unseren Freizeitsport nur mit Einschränkungen ausüben, aber wenigstens konnten
wir, entgegen vieler anderer Sportarten ihn ausüben.
Traditionell und unproblematisch fand unser Schleifchenturnier in Stahnsdorf am 15.03.2020 statt. In
kleiner Runde hatten wir viel Spaß und Gemeinsamkeit.
Den Männerpokal nahm Walter Junge an sich und der Damenpokal zog für 2020 bei Jacqueline
Scholz ein.
Der Start in die Freiluftsaison sollte pandemiebedingt scheinbar nicht gelingen.
In einem völlig unerwarteten Einsatz der Mitglieder wurde der Platz in Eigenarbeit fertiggestellt.
Der Einsatz und Aktionismus aller Beteiligten war unglaublich. Ihr seid unter der Anleitung von Walter
Junge und Dagmar Reiprich über euch hinausgewachsen. Allen, die unter viel Einsatz die Plätze
bespielbar machten sei hier außerordentlich gedankt. Es war eine Aktion, die ihresgleichen bisher in
unserem Verein noch nicht fand.
Im Anschluss stellten wir im Rahmen des Frühjahrsputzes die Nutzung theoretisch her.
Leider folgte noch ein langer Kampf mit dem Kreis, um endlich den schönen Platz nutzen zu können.
Mit einem aufwendigen Hygienekonzept, dass dankenswerter Weise von Dagmar Reiprich erarbeitet
und durchorganisiert wurde, konnte dann der Spielbetrieb aufgenommen werden.
Nach einigen Gewöhnungsproblemen unserer Mitglieder, war die Spielsaison im Laufen.
Die Punktspiele stellten auch die Mannschaftsführer vor erhebliche Probleme.
Wir zogen die Jugendmannschaftsmeldung zurück.
Die Herren-, Herren 50- und die Damenmannschaft nahmen die Spiele auf. Leider gab es nur wenige
Spiele und der Verband entschloss sich, die Ergebnisse nicht zu werten. Unser Dank gilt den
Mannschaftsführern Claudia Kette, Ralf Bössenrodt und Karsten Rupprich, die die Mannschaften
sicher durch die anspruchsvolle Zeit führten.
Im Fokus des Vorstandes stand die Fertigstellung unseres neuen Vereinshauses.
Hier konnten wir bis auf die Dachterrasse, den Plan erfüllen.
Hier möchte ich die Gelegenheit nutzen und 3 Mitgliedern des Vereins besonders zu danken.
Jeannine Guyotte, Marko Henneborn und Mike Ladewig haben unsagbar viel Zeit und Kraft investiert,
um die Fertigstellung zu beschleunigen. Ohne Ihre Bereitschaft ständig und in oft kurzfristigen
Situationen einzuspringen, wäre die Fertigstellung nicht planmäßig geglückt.
Ich möchte auch nochmals Phill-Christopher Wechsel ausdrücklich für seinen Einsatz danken. Er hat
ständig organisiert, dass der Bau weitergeht.
Das sehr schwere Ende des Bau, wäre ohne den Einsatz von Phill nie stemmbar gewesen.
Großveranstaltungen waren pandemiebedingt nicht organisierbar.
Als die Lockerungen im Sommer kurzzeitig kamen konnten wir erstmals auf unserer Anlage der
Gastgeber der Kinder- und Jugendmeisterschaften des Verbandes sein.
Es war ein Wochenende mit viel Spaß.
Vielen Dank den Helfern Jeannine Guyotte und Marko Henneborn, die die Versorgung und Betreuung
der Kinder absicherten.
Auch 2021 werden wir am 28./29.08. die Gastgeber dieser Veranstaltung sein.
Am 05.09.2020 veranstalteten wir unseren 6.VW-Cup.
Es war eine sehr starke Beteiligung, sowohl von der Anzahl der Teilnehmer. als auch von der Qualität
der Spiele.

Die Teilnehmer hatten alle großen Spaß.
Vielen Dank den fleißigen Helfern.
Am Ende dieses gelungenen Tags, eröffneten wir mit einer Outdoor-Veranstaltung unser neues
Vereinshaus.
Neben beteiligten Handwerkern und Vereinsmitgliedern konnten wir Dr. Walter, den Präsidenten des
TVBB begrüßen. Leider war es Niemanden der Stadt Luckenwalde möglich, an unserer Feier
teilzunehmen.
In einer relativ kleinen Runde konnten wir uns gemeinsam über unser Werk, dem neuen Vereinshaus,
freuen.
Ich hoffe für das kommende Jahr, dass alle unsere schönen neuen Räumlichkeiten nutzen können
und werden.
Der Herbstputz ließ uns dann gemeinsam, unseren Platz in den Winterschlaf legen.
Vielen Dank allen Mitwirkenden.
Bereits im vorigen Geschäftsbericht habe ich auf die sinkenden Mitgliederzahlen hingewiesen.
Diese Situation hat sich aktuell zugespitzt. Per 21.01.2021 waren 65 Vereinsmitglieder im
Erwachsenenbereich, 6 passive Mitglieder und 15 Kinder zu verzeichnen.
Für die Bewirtschaftung unserer 5 Platzanlage sind wir zu wenige Mitglieder.
Unser Augenmerk in diesem Jahr muss absolut der Gewinnung von Neumitgliedern gelten.
Bei weiterem Rückgang der Mitglieder werden wir im kommenden Jahr über die Verkleinerung oder
Umstrukturierung der Anlage nachdenken müssen.
Wer Ideen zur Anwerbung von Mitgliedern hat, wende sich bitte an den Vorstand.
Bei Öffnung der Anlage, ohne Auflagen, werden wir kurzfristig einen Werbetag für unseren Sport
organisieren.
Hier seid Ihr alle gefragt!
Wir müssen unsere Reihen stärken, um unsere Anlage zu erhalten.
Unsere Internetseite ist aktuell wichtiger denn je.
Vielen Dank an Nicolas Reuter, der unsere Internetseite weiterhin pflegt und seinen Eltern Rita und
Edgar Reuter, die die finanzielle Absicherung gewährleisten.
Unser Dank an all unsere Sponsoren, die unser Vereinsleben finanziell unterstützten.
Ohne die Zuwendungen unserer Sponsoren, wäre unsere Situation sehr schlecht.
An dieser Stelle gebührt der Dank unseren Sponsoren der Firma Brannys, der VR-Bank, der
Löwenapotheke Engel, der Firma Reuter GmbH, der Firma Schandert, der Labortechnik Ziege, dem
Architekturbüro Arnold, Gritt Keller, der Wohnbaugesellschaft, der Firma REMAX, Herrn Mike
Ladewig, der Firma MediMobil und den Luckenwaldern.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch für das Wirken von Christoph Arnold für den LTC bedanken.
Leider ist die Mitgliedschaft von Christoph im Dezember 2020 im Ergebnis eines schweren Unfalls
beendet worden.
Ohne Christophs Engagement, wäre unser neues Vereinshaus nicht gebaut worden.
Wir wünschen ihm alle gute Besserung.
Ein neues Jahr ist angebrochen und hat uns bereits jetzt schon gezeigt, dass der Weg zur Normalität
in unserem Sport beschwerlich sein wird.
Lasst uns alle gemeinsam dafür kämpfen, dass wir unser normales Leben zurückbekommen, dass wir
alle gemeinsam unseren Sport ausüben können und dass wir gemeinsam wieder schöne Abende
miteinander auf unserer Anlage verbringen können.
Bleibt alle schön gesund und bis hoffentlich bald auf der Tennisanlage.

Luckenwalde, 25.03.2021

Jacqueline Scholz
1. Vorsitzende des LTC

