
Rede zur 85-Jahrfeier des TC RW am 27.08.2011, 19 Uhr 
gehalten von Hans Rainer Jung, 2. Vorsitzender 

 

Liebe Gäste, liebe Mitglieder 

Der Tennisclub Rot-Weiß Annweiler begeht heute seinen 85.ten 
Geburtstag und führt aus diesem Anlass in dieser Woche bis 
einschließlich Sonntag  zum ersten Mal Leistungsklassenturniere der 
Herrenaltersklassen 50 und 60 durch. Interessante und spielerisch wie 
technisch hochwertige Matches haben bis heute schon stattgefunden und 
lassen für morgen noch einiges erwarten. Sportwart Klaus Pietsch und 
sein Team mit Klaus-Peter Roidl freuen sich auf Ihren Besuch. Großer 
Dank gilt Ihnen wie auch allen, die sich während dieser Tage um unser 
aller Wohl kümmern. Zu nennen sind hier vor allen unsere Helfer rund 
ums Essen mit Bernd Willersinn, Axel Feierabend, Achim Müsch, Ellard 
Willmann, und die Damen um Ursula Feierabend, die uns heute und 
morgen das Essen servieren und nicht zuletzt unser Wirtsehepaar 
Ohngemach. 
 
Tennis macht Spaß und ist auch gesund. Das weiß jeder, der schon einmal zu 
Ball und Schläger gegriffen hat. Dass Tennis zudem aber auch Körper und 
Geist stärkt, zeigen jüngste internationale Studien. Drei möchte ich Ihnen 
nennen. So zeichnen sich Tennis spielende Senioren (37 unserer aktiven 
Senioren sind über 60)  mehr durch Vitalität, Optimismus und Selbstwertgefühl 
aus und weniger durch negative Emotionen. Eine Langzeituntersuchung über 
20 Jahren an 10 000 Harvard-Absolventen ergab ein um 41% gemindertes 
Risiko an koronaren Herzerkrankungen. Des Weiteren werden neue Synapsen 
im Gehirn erzeugt und dadurch dessen kontinuierliche Entwicklung gefördert. 
Deshalb kann ich denen nur zurufen, die noch nicht Tennis spielen: Kommt zu 
uns, spielt mit! 
 
Ein Pferdefuß ist jedoch dabei! Denn es gibt immer etwas zu tun. Jedem 
Tennisspieler, der irgendwo in Deutschland einem Verein angeschlossen ist, 
weiß, dass zum Sport auch noch freiwillige Arbeitsleistungen hinzukommen, die 
für den Erhalt der Anlagen und dem wirtschaftlichen Wohlergehen des Vereins 
dienen.  
 
Dies hat sich nicht geändert. Seit Mitte August des Jahres 1926 wurden auf 
dem Wingertsberg die ersten Bälle auf einem kurz geschnittenen Wiesenplatz 
geschlagen wurden, nur einen Monat nach der Gründung der Tennisabteilung 
des Turnvereins 1885 im Lokal Tröster am 26.Juli durch seinen späteren Ersten 
Vorsitzenden Erwin Schaaf. Drei Jahre danach waren eingangs des 
Bindersbacher Tales zwei Sandplätze erstellt, die bis 1975 genutzt wurden. 
Dann zog man um nach Bindersbach in die heutige Anlage mit damals vier 
Tartanplätzen und einer 1991 dazu erbauten Zwei-Platz-Tennishalle. 2003 
wurden drei der vier Außenplätze zu Sandplätzen umgebaut.  
 
Beharrlichem, engagiertem, ehrenamtlichem Einsatz seiner Vorstände sowie 
aller Mitglieder verdankt es der Club, dass er sich aufgrund eigener Leistungen 
die Unterstützung  sportlicher Verbände, privater Sponsoren sowie 
kommunalen Ebenen sicherte, um die nötigen Bau- und Erhaltungsmaßnahmen 



durchzuführen. Mit Weitsicht und Beharrungsvermögen prägten in besonderem 
Maße als Vorsitzende Fridolin Dentzer (1931-1962) sowie Adolf Sommer(1966-
1996)den Verein, deren Erbe sich auch Dieter Schmidt (seit 1996) mit seinen 
Vorstandskollegen verpflichtet fühlen.  
Legendär bleibt der von 1973 bis Anfang der 90iger Jahre erzielte 
Verkaufserlös von 250 000 DM für gesammeltes Altpapier, 1975 waren es 170 
000DM, die zum Bau des Clubhauses verwendet wurden, ein Clubhaus aus 
Altpapier wie in der Presse zu lesen war. 
 
Mit dem Bau der Halle waren die Arbeiten jedoch nicht beendet. Jeder, der ein 
Haus sein eigen nennt, kennt die Situation. So musste das Flachdach des 
Clubhauses 1991 für 70 000  DM in ein Schrägdach umgewandelt werden, die 
Erneuerung der Tartanplätze verschlangen 153 000 DM, sowie weitere 
Sanierungsarbeiten in der Clubanlage in den Jahren 94-2000  nochmal 102 000 
DM.  
 
Dann kam noch der besondere Kraftakt  der Finanzierung der 3 Sandplätze 
(Einweihung im Jahre 2003)  hinzu. Diese waren notwendig geworden, weil 
durch Risse in den Tartanplätzen wir vor die Frage gestellt waren, diese 
umfänglich zu sanieren oder in Sandplätze umzuwandeln. Eine Maßnahme, die 
für den Verein sportlich lebensrettend war. Finanziell mussten wir jedoch ein 
Neudarlehen von 36 000€ aufnehmen. Zusätzlich wurden die Mitglieder bis zur 
Schmerzgrenze durch eine Umlage und der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zur 
Kasse gebeten.  
 
Da jedoch unsere zu bedienenden Darlehen eine relativ kurze Laufzeit 
aufwiesen, wurde es immer schwieriger, diese zu bezahlen. Die Verhandlungen 
mit der Kreissparkasse gestalteten sich schwierig, so dass sich die Neufassung 
der Darlehen mit längeren Laufzeiten versehen zeitlich so lange hinzogen, dass 
wir im Juli 2007 vor der fast unausweichlichen Notwendigkeit standen, eine 
gesunde Insolvenz herbeiführen zu müssen. Dies konnte jedoch sprichwörtlich 
in letzter Minute abgewendet werden. Dank auch allen, die dazu beigetragen 
haben: Dem Stadtrat, weil er einer Verlängerung der Darlehen zustimmte, Herrn 
Lutz Heck, als Initiator des neugebildeten Finanzbeirates, den 30 Mitgliedern, 
die mit 500 – 2000€-Bürgschaften ein ungesichertes Darlehen absicherten und 
Herrn Lenz von der VR-Bank Annweiler, der das gesamte Darlehen von ca. 27 
000 Euro übernahm. Damit war das Rettungspaket geschnürt. Seit dem haben 
wir die Verbindlichkeiten zum 31.12.10 auf 130 000 Euro gesenkt und konnten 
uns weitere Renovierungsmaßnahmen leisten. Wir hatten wieder Luft zum 
Atmen.  
 
2009 Erneuerung der Heizung im Clubhaus:             8000 € 
2010 Erneuerung der Wohnungsfenster:                   4242 € 
2011 Grundsanierung der Herrendusche Freianlage: 4624 € 
 
Für unsere Senioren über Siebzig beschloss die Mitgliederversammlung eine 
Absenkung des jährlichen Beitrages um 50 Euro. 
 
Da auf der Einnahmenseite schwerlich Steigerungen möglich sind, ist es 
notwendig die Ausgabenseite zu minimieren. Deshalb hat die 
Mitgliederversammlung im Frühjahr dieses Jahres mit Zustimmung des 



Finanzbeirates die Erneuerung der Hallenlichtbänder durch die Firma „reso 
switch“ aus Kandel beschlossen, die die Stromkosten um 50% senkt. Es 
handelt sich um neuartige, handelsübliche Neonröhren (resolute T535W) und 
einer patentierten metallischen Refexionsfläche. Starter werden durch 
sogenannte Kurzschlussbrücken ersetzt, die praktisch unbegrenzte 
Lebensdauer haben und auch durch ständiges Ein- und Ausschalten in ihrer 
Lebensdauer nicht beeinträchtigt werden.  Röhrenanzahl 252. Die Maßnahme 
wird vom Sportbund mit 20% bezuschusst. Durch weitere eingegangene 
Spenden und zusätzliche Eigenleistungen beim Einbau lassen sich die Kosten 
noch weiter senken, sodass in ca. 4 Jahren die Gesamtkosten der Maßnahme 
von veranschlagten 12 933,82€ amortisiert sind.  

Des Weiteren haben die Verhandlungen im Frühjahr mit der Brauerei Karlsberg 
zu dem positiven Ziel geführt, dass das gesamte Inventar im Gastraum 
einschließlich Theke und Kühleinrichtungen im Besitz des Vereins sind und wir 
nicht mehr Strafzahlungen tätigen müssen, wenn weniger Bier als veranschlagt 
getrunken wird.  

Mit 10:0 Punkten, 83:22 Matches , 72:26 Sätzen und 517:280 Spielen 
wurden unsere Damen in C-Klasse 7 ungeschlagener Gruppensieger und 
steigen damit in die nächsthöhere B-Klasse 
 
Besonders wichtig ist uns weiterhin eine intensive Jugendarbeit. Um unsere 62 
Kinder und Jugendliche zu gewinnen und zu fördern, aber auch sportlich zu 
fordern unterhält derzeit der Rot-Weiß Annweiler eine Jugendabteilung mit drei 
lizenzierten Tennistrainern im wöchentlichen ganzjährigen Gruppentraining. 
Kostenlose Schnupperkurse für „große“ wie „kleine“ Anfänger und 
„Mainzelmännchen“-Wettbewerbe der Jüngsten begeistern die Kinder für den 
Tennissport und geben ihnen Anreiz für eine sportliche Betätigung, die sie noch 
im „Alter“ betreiben können. Zusätzlich öffnet der Verein seine Anlage den 
Schulen für Projekt- oder Sportwochen, wie im Mai diesen Jahres dem 
Trifelsgymnasium und in dieser Woche der Grundschule Annweiler.  
 
Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass der TC RW in den vergangenen 
Jahrzehnten mit einem Stand an Straßenmärkten im Zentrum Annweilers 
teilnahm, so auch am Keschdefescht seit seinem Bestehen. Auch dieses Jahr 
sind wir dabei und bitten um Teilnahme. Der erzielte Gewinn brauchen wir zur 
Kostendeckung auch der Jugendarbeit. Meldung bei mir oder unserem 
Schriftführer Joachim Müsch.  
 
Bis zum nächsten Großen Geburtstag, dem 100ten wünsche ich dem Verein 
eine sportlich gedeihliche Zukunft. Für die heutige Feier wünsche ich einen 
guten Verlauf und Ihnen allen viel Vergnügen und schöne Stunden! 
 
Euer Hans Rainer Jung 


