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Hallo liebe Jugend, liebe Eltern, 
hier der Newsletter zum Ende 2020 mit einem Jahresrückblick bzw. kleinem Ausblick: 

Zum Auftakt der Sommersaison konnte leider im April das alljährliche Eltern-Kind-Turnier 
nicht stattfinden. 

Erfreulicherweise sind wir dann doch Ende Juni in die  

Medenrunde 2020 gestartet, die sich bis teilweise in den September hineingezogen hat. 

Zwei Mannschaften sind im Jugendbereich für den TC Römerberg an den Start gegangen: 

Jungen U15 C-Klasse         MF ist Nico Knochel 

Jungen U 18 B-Klasse        MF ist Aaron Löchel 

Die Jungen U 15 haben sogar mit dem ersten Platz in der Tabelle abgeschlossen.  

Hierzu herzlichen Glückwunsch an alle die daran teilgehabt haben. 

Die Jungen U 18, die bis auf einen Spieler alle aus den Jungen U 15 bestehen, hatten es schwer 
mit teilweise viel älteren und körperlich stärkeren Spielern. Aber nur weiter Jungs ---- nächstes 
Jahr seid ihr auch schon wieder ein Jahr älter und stärker. 

Danke an alle Eltern, die während der Medenrunde alles am Laufen hielten (Essen vorbereiten, 
Spieler unterstützen und ggfs. trösten, Fahrdienste zu Auswärtsspielen etc. etc.) 

Medenrunde 2021 
Für die kommende Saison haben wir in Absprache mit unserem Trainer Michael und dem TC 
Germersheim folgende Mannschaften gemeldet (dort wo es genügend Spieler sind haben wir 
eigene Mannschaften):  

Beim TCR: 

Gemischt U 12 als Spielgemeinschaft mit Dudenhofen (wie die letzten Jahre auch) 

Jungen U 15 A-Klasse (Spieler aus Germersheim werden bei uns mitgemeldet) 

Jungen U 15 C- oder B-Klasse (Spieler aus Germersheim werden bei uns mitgemeldet) 

Jungen U 18 B-Klasse (eigene Mannschaft) 

 



Beim TC Germersheim: 

Gemischt U 10 (Spieler aus Römerberg werden mitgemeldet) 

Gemischt U 12 (eigene Mannschaft) 

Mädchen U 15 (Spielerinnen aus Römerberg werden mitgemeldet) 

Mädchen U18 (Spielerinnen aus Römerberg werden mitgemeldet) 

Jungen U 18 (eigene Mannschaft) 

Turniere: 
Auch konnten wir Mitte August mit einem sehr gut entwickelten Hygiene-Konzept unser 

9. Römerberger Jugend-LK-Turnier, welches erstmals als Tagesturnier im Spiralmodus 
ausgerichtet wurde, stattfinden lassen. Hier haben erfreulicherweise 11 Jugendliche vom TC 
Römerberg teilgenommen.  

Montags-Tennis: 
In diesem speziellen Tennisjahr 2020 hatten wir eine neue Idee: das Montags-Tennis. 

Er war gedacht für Interessierte, Wiedereinsteiger, Mitglieder und Alle, die einfach Lust hatten 
Tennis zu probieren, zu spielen. Es wurde ein voller Erfolg. Wir freuen uns über viele neue 
Mitglieder, darunter auch ihr, liebe neue Mädchen und Jungen. Ihr hattet doch montags immer viel 
Spaß mit immer anderen Trainingspartnern. Die meisten von euch sind nun bei Michael im 
Training. Hoffentlich kann es bald weiter gehen. Aber spätestens im April sehen wir uns wieder 
draußen auf der Anlage. 

Trainerteam-Wechsel 
Die Tennisschule Schwarz hat die Tennisschule Straka ab dem 01.10.2020 abgelöst. Wir freuen 
uns auf eine gute Zusammenarbeit und danken Andre und seinem Team für die letzten 5 Jahre. 

Michael und sein Team organisierte am 19. September ein Kennenlern-Grillfest, wozu auch die 
Kinder des TC Germersheim eingeladen waren, da sich die Gruppen für das Wintertraining zum 
Teil vermischen. Die Anlage war gut voll und alle hatten viel Spaß. 

Das Tennisjahr 2020 war für mich ein tolles Jahr. Viele Sportarten konnte man nicht ausüben. Wir 
waren da sehr privilegiert. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf euch alle im 
nächsten Jahr. Termine über den Saisonstart, die Medenrunde etc. erhaltet ihr sobald diese 
feststehen. Übrigens, die Anlage werdet ihr fast nicht wiedererkennen …. es hat sich einiges 
getan. Lasst euch überraschen. 

Ich wünsche euch und euren Familien eine schöne restliche Adventszeit, frohe Weihnachten und 
alles Gute und viel Gesundheit für 2021. 

Alex Kaspar                          

Jugendwartin TCR      
 


