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Neujahrsbrief des TC Metzingen 
 

Liebe Vereinsmitglieder, Ehrenmitglieder, Tennistrainer/-innen, Eltern, Freunde 
und Gönner, wir richten heute unsere diesjährigen Neujahrsgrüße und -wünsche 
an Euch und auch an die lieben ehemaligen Vereinsmitglieder des TC 
Metzingen. 

Traditionsgemäß kommen auch dieses Jahr die Neujahrsgrüße über das Internet 
zu Euch und damit nicht minder von ganzem Herzen.  

Wir vom Präsidium möchten Euch allen für die tolle Unterstützung im Jahr 2019 
danken. Ganz speziell den vielen ehrenamtlichen Helfern, den Eltern unserer 
jüngsten Vereinsmitglieder und den vielen Gönnern, die den Verein tatkräftig 
unterstützt haben. Es war abermals ein ganz außergewöhnliches Jahr, welches 
wir alle gemeinsam fast ausnahmslos positiv bewerkstelligt haben. Und last but 
not least möchten wir DANKE sagen an alle sportlich aktiven Mitglieder, die 
unseren schönen Tennis-Sport auf dem Platz leben!  

In der Politik, wie auch in einem modernen Vereinsleben des TC Metzingen, 
stellt die Neujahrsrede einen kleinen Höhepunkt im Vereinsjahr dar. Warum? 
Weil immer dann, wenn man ein wenig zur Ruhe kommt, die Tennisspiele im 
Dezember weniger und diese Zeilen geschrieben werden, merkt, was der Verein 
alles in diesem Jahr bewegt hat! Bei diesem Resumé über das eigene Wirken, 
über Erfolge und Misserfolge, sind wir vom Präsidium selbstverständlich nicht 
nur für Lob, sondern auch für konstruktive Kritik empfänglich, welche gerne 
jeder Zeit, jedoch spätestens bei der Mitgliederversammlung 2020 an uns 
übermittelt werden sollte.  

Zum Spielbetrieb können wir mit Stolz sagen, dass es ein erfolgreiches 
Tennisjahr war. Viele unserer Mannschaften - von den ganz Kleinen bis hin zu 
den ganz Großen - waren absolut erfolgreich. Und über das Vermelden, das 
unsere Erste-Herren-Mannschaft im nächsten Jahr wieder Württembergliga 
spielt, haben wir uns sehr gefreut, dass immer mehr Jugendliche den Weg zum 
TC Metzingen finden. Das ist einfach nur Klasse!  

 



 

Und so wurden in diesem Jahr viele Veranstaltungen umgesetzt und der 
Spielbetrieb wurde erfolgreich absolviert. Einige "Meilensteine" hierbei führen 
wir nachfolgend exemplarisch auf: Mitgliederversammlung 2019, Saison-
Eröffnung, Verbandsrunde, Pfingstcamp, Clubtreffen, Metzinger Open, RVR 
Cup, U21 Turnier, LK Tagesturniere, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeier, ...  

Was man vielleicht schon heute sagen kann, ist, dass sich das 
Zeitverhalten/Geschehen geändert hat. Wenn es noch vor einigen Jahren galt, 
möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen und dies ein Siegel für Qualität 
war, so macht es heute den Anschein, als ob sich die Gesellschaft (nicht nur im 
TC Metzingen) zunehmend verändert hat. Die Zukunft gehört der schnellen 
Information und der begrenzten Einsatzzeit. So wird auch der TC Metzingen 
versuchen, beispielsweise durch den Einsatz von Newslettern (Start mit Beginn 
2020), seinen Vereinsmitgliedern und Freunden die wesentlichen Informationen 
immer zeitnaher zur Verfügung zu stellen, damit wir hier unseren Mitgliedern 
Planungssicherheit geben können, wenn Sie sich als Helfer/Unterstützer zur 
Verfügung stellen wollen.  

Wir, das Präsidium des TC Metzingen, sind auch im Jahr 2020 sehr motiviert 
und möchten Einiges umsetzen. Aber wir alleine können nicht alles regeln - wir 
steuern nur das Schiff, die Mannschaft seid IHR, die Vereinsmitglieder, und 
ohne Euch geht es nicht! Wer helfen kann und möchte, soll bitte nicht darauf 
warten, dass er oder sie angesprochen wird. Kommt bitte auf uns zu und sprecht 
mit uns. Jede helfende Hand wird immer gebraucht und kann dringend 
eingesetzt werden. Speziell im Bereich der Platzanlagen wird ständig Hilfe 
benötigt und auch im Pressebereich/Öffentlichkeitsarbeit brauchen wir dringend 
Unterstützung. Da wir großen Wert auf ein breit gefächertes Angebot und 
Nachhaltigkeit legen, welches besonders unseren jüngsten Clubmitgliedern 
geboten werden muss, wird auch im Jugendbereich immer personelle 
Unterstützung gesucht.  

Wenn sich also nun das Jahr dem Ende neigt, und einem viel durch den Kopf 
geht, lässt sich gleichzeitig auch ein Neustart bedenken. Nicht nur mit guten 
Vorsätzen, sondern auch mit festen Zielen. Jetzt braucht es "nur" noch die 
Tatkraft zur erfolgreichen Umsetzung.  

Wir wünschen Euch allen von ganzem Herzen, Gesundheit, Glück, Frieden und 
das Gespür, die Zeit erfolgreich im neuen Jahr 2020 einzusetzen.  

Euer Präsidium  

 


