Liebe Mitglieder,

wenn auch nicht auf dem gewohnten Weg möchte ich Sie hiermit über die sportliche Situation
des TC Rot-Weiss Neu-Isenburg informieren.
Das erste Jahr in meiner Funktion als sportlicher Leiter war auf Grund der bekannten Umstände
alles andere als normal.
Ich will in diesem Punkt ganz ehrlich sein: Dieses Jahr verlangte eine Menge kreativer
Lösungen, zusätzliche Arbeitsstunden und kostete vor allem viele Nerven. So oft fielen die
gleichen Aufgaben doppelt/dreifach an und gerade als man dachte, die Situation wäre geklärt
mussten sämtliche Pläne auf Grund von neuen Entwicklungen geändert werden.
Dennoch haben Wir das Beste daraus gemacht!
Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr konnten Wir dank eines von Brigitte Friedel
programmierten Online-Buchungssystems den regulären Betrieb auf der Außenanlage
wiederaufnehmen.
Auch die Medensaison konnten Wir auf Grund der Mitarbeit von allen Spielern, Eltern,
Mitgliedern und weiteren Helfern – wenn auch nicht in der gewohnten Größe – erfolgreich
durchführen. Hier auch nochmal einen herzlichen Dank an alle, die sich für die Durchführung
Medensaison 2020 eingesetzt, ein entsprechendes Konzept mitentwickelt und umgesetzt haben!

Insgesamt lässt sich folgendes Fazit aus sportlicher Sicht unter dem Jahr 2020 ziehen:
1. Dem TC Rot-Weiss Neu-Isenburg geht es gut! Wir sind dankbar dafür, dass wir den
Tennisbetrieb – selbst jetzt noch – aufrechterhalten können!
2. Vor allem durch die hervorragende Arbeit unsere Trainer-Teams, aber auch dadurch,
dass nur wenige Sportarten in der jetzigen Zeit durchführbar sind, können wir einen
Stand von 512 Mitglieder im TC Rot-Weiss Neu-Isenburg (zum 01.01.2021)
vermelden! Das ist Anstieg von 12% zum vergangenen Jahr (Damals 455). In 2020
hatten wir lediglich einen Mitgliederzuwachs von 6% zu vermelden.
3. Unserem Trainerteam gehört seit Herbst 2020, neben unserem Cheftrainer Julius
Jorns, seiner Stellvertreterin Lenka Slusarcikova, Philipp Martin und mir auch noch
Lubo Slusarcik an. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit ihm und
danke auch nochmal dem gesamten Trainerteam für die hervorragende Arbeit!
4. Für die neue Medensaison 2021 wurden insgesamt 28 Mannschaften gemeldet. Die
Gruppeneinteilung wurde bereits durch den HTV vorgenommen und veröffentlicht. Wir
arbeiten auch schon an entsprechenden Konzepten zur Umsetzung der Medensaison
unter Corona-Bedingungen. Inwieweit bzw. ob der Rot-Weiss eigene Turniere im
Sommer 2021 ausrichten wird, kann auf Grund der unsicheren Infektionslage noch nicht
vorhergesagt werden.
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Der Verein steht sportlich gesehen auf einem soliden Fundament. Nun müssen Wir alle
gemeinsam daran weiterarbeiten, dass auf diesem weiter aufgebaut wird. Hierfür werden die
kommenden Projekte wie z.B. die Sanierung der Tennishalle, Ausrichtung von Turnieren, etc.
entscheidend sein.
Ich bin mir aber sicher, dass wir diese Projekte gemeinsam schaffen können.
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund und sollten noch weitere Fragen bestehen stehe ich – wie
immer – gerne zur Verfügung!
Sportliche Grüße
Julian Rhotert
Sportlicher Leiter TC Rot-Weiss Neu-Isenburg
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