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Bericht des 1. Vorsitzenden 2019/ 20 

  
 
Veränderungen im Kreis 2019/20 
im Jahr 2019 mussten wir leider kreisweit einen Mitgliederrückgang von insgesamt 55 
Personen verzeichnen. Im Jahr 2020 kam ein Rückgang von 10 Personen dazu. Zusätzlich hat 
der TC Nieder-Roden einen Wechsel in den Bezirk Offenbach vorgenommen, da man sich 
hier zugehöriger fühlt. Der Tenniskreis Darmstadt Dieburg verzeichnet somit noch 27 
Vereine. Im Jahr 2019 hatten wir mit den Jugendkreismeisterschaften und dem 
Beachtennisturnier zwei wirklich tolle Veranstaltungen(mehr dazu im Bericht der 
Jugendwartin). Leider mussten diese in 2020 Pandemiebedingt ausfallen.  
Im Jahr 2019 durften wir zusätzlich noch ein neues Mitglied in unserem Vorstand begrüßen. 
Robin Gensler belegt seit der Saison 2020 das Amt des Spielleiters für den Bereich 
Erwachsene und greift somit Brigitte Hobohm unter die Arme, welche nun „nur noch“ den 
Bereich Jugend als Spielleiterin betreut.  
 
Zukunft der Kreise im Bezirk Darmstadt 
 
Schon zu dem Zeitpunkt meines Antritts als 1. Vorsitzender war das System „Kreis“ schon 
viel von den Kreisvorständen hinterfragt worden. Dies wurde bei den 
Bezirksausschusssitzungen auch immer wieder zum Thema und letztendlich auf einer 
Diskussionsrunde im Rahmen eines Stammtisches am 03.12.2019 ausführlich behandelt. 
Die von den Kreisen Angesprochenen Kritikpunkte sind vor allem: 
 

• Man fühlt sich überflüssig  

• Nachwuchsprobleme in den Kreisvorständen 

• Kein ganzer Vorstand für anfallenden Aufgaben nötig 
 
Wir haben innerhalb des Vorstands die Rolle der Kreise aus unserer Sicht einmal hinterfragt.  
Die Kreise sollten unserer Auffassung nach als Brücke zwischen Bezirk bzw. HTV dienen und 
die Vereine bei Fragen nach ihren Möglichkeiten unterstützen. Zusätzlich bieten sie durch 
die Kreisjugendmeisterschaften für viele Kinder und Jugendliche die Möglichkeit von ersten 
Turniererfahrungen. Die Kreismeisterschaften haben aber leider ihre Rolle als 
Qualifikationsturnier für die Bezirksmeisterschaften und damit auch an Attraktivität 
verloren.    
Die Spielleiter sind in ihrer Rolle erstmal unverändert. Durch das HTO wurde hier zwar 
manches erleichtert. Es bleibt aber eine umfangreiches Amt, dessen Aufgaben zusätzlich 
noch die Verlegung von Spielen und das vermitteln bei Streitigkeiten umfasst. 
Als Vorsitzender bilde ich die Brücke zwischen Kreis und Bezirk. Die meisten Informationen 
um nicht zu sagen alle werden aber von den Vereinen direkt an den HTV weitergegeben und 
sind auch für den Bezirk einsehbar. Meine Rolle ist hier eher eine Einblick zu den 
Hintergründen der vorliegenden Zahlen, Daten, Fakten, Strafen etc. zu geben. 
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Wir sind uns einig, dass das System Kreis und Bezirk in seiner aktuellen Struktur veraltet ist. 
Hier sind wir nicht alleine. Es ist ein Thema was die Kreisvorstände schon seit mehreren 
Jahren beschäftigt. Leider ist es Aufgrund der Coronapandemie zu keinen weiteren 
Gesprächen mehr gekommen. Im Grunde ist man sich über die wichtigen Funktionen in den 
Kreisen einig. Es gibt hier trotzdem verschiedene Ideen und Auffassungen wie ein 
zukünftiges System aufgebaut sein könnte. Diese sind erst beim letzten Stammtisch 
entstanden und konnten daher von den Kreisen noch nicht ausgearbeitet und vorgestellt 
werden. Es ist uns aber ein großes Anliegen diese Umstrukturierung mitzugestalten. Ich 
möchte jetzt hier unsere Idee über eine mögliche Gestaltung des Bezirks in der Zukunft 
vorstellen. 
 
Aussicht auf die Zukunft 
 
Unsere Idee ist es die Kreise in ihrer aktuellen Form komplett aufzulösen. Was bleibt ist der 
Bezirk. Diesen würden wir in Regionen unterteilen: Nord/ Ost/Süd/West & ggf. Mitte. Wie 
viele Regionen hier sinnvoll sind, wird sich auch im Austausch mit den anderen Kreisen 
herausstellen. Diese Regionen würden dann die Kreise und deren Ligen widerspiegeln.  
Bespiel: Kreisliga A (TK Da-Di) ist dann Bezirksliga Ost und ggf. in Gruppe A/B/C unterteilt. 
Durch die Umstrukturierung würden vor allem Verwaltungspositionen eingespart und aus 
aktuell sechs Vorständen (5 Kreise + Bezirk) ein großer werden. 
 
Die Meinung der Vereine zum Thema Umstrukturierung ist uns aber besonders wichtig. 
Letzten Endes geht es schließlich darum, wie die Vereine mit den gegebenen Ressourcen 
unterstützt werden können.  
 
Es würde uns freuen wenn in den Vereinsvorständen darüber gesprochen und uns die 
Ergebnisse weitergegeben werden. Am liebsten natürlich persönlich bei der JHV, gerne aber 
auch schriftlich wenn ein persönliches Erscheinen nicht möglich sein wird. Wie in der Email 
und Tagesordnung schon angekündigt, wird es bei der JHV nochmal einen ausführlicheren 
Austausch zu dem Thema geben. 
 
 
Jonas Martin 
1.Vorsitzender  


