
 

Sport – Jahresbericht 2021 (Okt.2021 – bis Jan. 2022) 

Aufgrund der Tatsache, daß der letzte Sport-Jahresbericht 2020 bei unserer Jahres-

Hauptversammlung im September 2021 vorgelegt wurde, bildet dieser Bericht aus dem 

Sport-Ressort somit nur die Zeit vom Oktober 2021 bis Januar 2022 ab.  

In diesen wenigen Monaten gibt es eigentlich nur über zwei Hauptpunkte zu berichten:  

1. Hallen-Bezirksmeisterschaften 2021 der Aktiven vom 3. bis 5.12.2021 

In der Tennishalle der SG Weiterstadt  

 

Dieses Turnier wurde unter 2G+ Regel ausgetragen und wiederum souverän von den 

beiden Turnierleitern Silke Grüning-Schuchter und Jörg Allendorf ohne größere 

Vorkommnisse durchgeführt. 

 

Pandemiebedingt gab es ein gutes Meldeergebnis, so dass sogar bei den Damen eine 

Qualifikation gespielt werden musste.  

 

Insbesondere bei den Herren gab es nicht nur ein gutes quantitatives Feld, sondern 

auch qualitativ sehr gute Spiele, welche mehrfach erst im Match-Tiebreak 

entschieden wurden.  

Bezirksmeister bei den Herren wurde Niklas Zielen, Neuzugang vom TVH 

Rüsselsheim. 

Niklas musste sich jedoch im Laufe des Turniers gegen einige Widerstände seiner Mit-

Konkurrenten durchsetzen, letztlich führte Ihn aber seine starke Physis zum 

verdienten Titel als Hallen-Bezirksmeister 2021. 

 

Die Damen-Konkurrenz war jedoch sehr einseitig und wurde deutlich vom  

„Wirbelwind“ Lisa Schulz vom TC Seeheim dominiert. Ohne Satzverlust und teils in 

Rekordzeit fegte sie durch das Turnier und krönte sich somit zur souveränen Hallen-

Bezirksmeisterin 2021.  

 

Ca. 14 Tage später trat Lisa Schulz dann bei den Hessischen Hallen-Meisterschaften 

an und spielte sich mit erstklassigem Tennis bis ins Halbfinale. Dazu möchten wir vom 

Bezirk Darmstadt Lisa an dieser Stelle nochmals herzlich gratulieren !  

 

 



 

2. Erweiterte Sport-Ausschuss-Sitzung des HTV  

Oktober 2021  

 

Wie üblich wurde hier wie die Jahre zuvor über Veränderungen in der 

Wettkampfordnung, verschiedene Anträge und sonstige Themen beraten. 

Teilnehmer waren alle hessischen Bezirkssportwarte und die jeweiligen HTV - 

Referenten für den Sportbereich. 

 

Eine wesentliche Änderung wurde gleich zu Beginn der Sitzung mehrheitlich 

verabschiedet: 

 

 Ab 1. April 2022 heißt der neue Spielball HTV Tour und ist wieder ein 

herkömmlich erprobter Druckball.  

 

Damit wurde auf die große und vielfältige Kritik an dem 2021 eingeführten 

HTV Trinitity-Ball reagiert und diese Entscheidung - trotz guter Ansätze zum 

Thema Recycling – korrigiert. 

 

Darüber hinaus gab es jedoch noch einige strittige Punkte bzgl. bestimmter Anträge 

eines großen Clubs aus dem Frankfurt Raum, was in der Nachfolge auch für „tiefe 

Gräben“ zwischen den einzelnen Bezirken und dem HTV-Präsidium geführt hat.  

Hier ist zu hoffen, dass sich die handelnden Personen vom HTV in Zukunft nicht 

einseitig von den Interessen einiger Groß-Clubs beeinflussen lassen, sondern auch die 

Sichtweisen ihrer sechs angeschlossenen Bezirke anerkennen und respektieren.  

 

3. Ausblick 2022 

 

 Die Medenrunde 2022 startet wie gewohnt Anfang Mai und wird diesmal komplett 

vor den Sommerferien gespielt.  

 Die Bezirksmeisterschaften Outdoor für Aktive + Altersklassen werden wie vor der 

Corona-Pandemie in der Pfingstwoche vom 01. bis 06. Juni 2022 beim TEC Darmstadt 

ausgetragen.  

 

 

01. Februar 2022    

Mit freundlichen Grüßen 

Jörg Allendorf 

Bezirkssportwart TBDA  


