
Jahreshauptversammlung TC Ebersbach-Musbach 2022 
Bericht des ersten Vorsitzenden 
 
Da Max leider aus gesundheitlichen Gründen dieses Jahr keinen Bericht verfassen kann haben wir den 

Bericht gemeinsam ausgearbeitet und in seinem Auftrag aufgeschrieben. 

 
Das Jahr 2021 war wieder geprägt von „CORONA“! 

 

Sämtliche Veranstaltungen in der Gemeinde – wo sich der Tennisverein sonst immer gerne zeigt 

– sind wieder ausgefallen:  

Ortspokalschießen des Schützenvereins 

Theaterbesuch 

Stöcklefest, etc. 

 

Die Jahreshauptversammlung fand verspätet am 30. Juli 2021 statt, da erst dann Versammlungen 

(im Freien) wieder erlaubt waren. 

Die Entscheidung, die Terrasse zu sanieren und ein festes Dach anzubringen hat sich im 

Nachhinein bewährt, so konnten wir uns wenigstens im Freien – geschützt vor Regen und Sonne - 

aufhalten. 

Auch die Verbandsrunde und die Hobbyrunde sowie die Vereinsmeisterschaften konnten so 

unter Coronabedingungen entspannt durchgezogen werden. 

Bewirtung: Freitagstreff ist erst spät und eingeschränkt gestartet, es gab nur Getränke und vereinzelt 

kleine Gerichte in Selbstbedienung. Vor allem die Maßnahmen zur Kontaktnachverfolgung und 

Abstandsgebote haben doch manchen vom Besuch des Clubhauses abgehalten. 

Wirte- und Helferessen - ausgefallen 

 

Bedanken möchte ich mich 

- bei meinen Vorstandskollegen für die geleistete Arbeit  

- bei den Kassenprüfern Markus Pfeiffer und Herbert Sonntag 

- bei allen, die auch unter schwierigen Bedingungen das Vereinsleben mitgestaltet haben. 

 

Für 2022 sind die Aussichten gut, dass wir eine entspannte Saison vor uns haben. Es gibt derzeit 

keine Einschränkungen – hoffen wir dass es so bleibt.  

Dazu können wir beitragen indem wir uns weiterhin freiwillig an die Hygiene- und Abstandsregeln 

halten. 

 

In diesem Jahr finden Vorstandswahlen statt. Wie schon lange angekündigt – jetzt auch aus 

gesundheitlichen Gründen – werde ich mich nicht mehr zur Wahl stellen. Nach intensiver Suche und 

vielen Gesprächen hat die Vorstandschaft einen geeigneten Kandidaten gefunden.  

Ich wünsche meinem Nachfolger viel Erfolg und bitte euch, ihm die gleiche Unterstützung und 

Wertschätzung entgegenzubringen, wie ich sie 20 Jahre lang genießen durfte. 

 

Für die Zukunft wünsche ich euch allen viel Erfolg und Spaß in Eurem Tennisverein und – vor allem 

– Bleibt gesund! 

 

Max Gambach, Vorstand 

 

(Bericht verfasst von Monika Gambach)  


