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Wechsel in der Tennis-Abteilung: Marco Raab und Torsten Lang Nachfolger von Dieter Hell und 
Klaus Müller 

Zäsur für die Tennis-Abteilung des MTV: Abteilungsleiter Dieter Hell und Sportwart Klaus Müller 
kandidierten bei der Mitgliederversammlung nicht wieder für ihre Ämter. Klaus Müller haGe sich 42 
Jahre lang in verschiedenen FunkLonen enorme Verdienste um den AuMau des Tennissport beim 
MTV in Spitze und Breite erworben. Dieter Hell war seinerseits 30 Jahre lang in unterschiedlichen 
PosiLonen täLg. Dank guter Vorbereitung konnten beide nun ihre Arbeit in jüngere Hände legen: 
Marco Raab wurde zum neuen Abteilungsleiter gewählt, Torsten Lang zum neuen Sportwart. 

„Klaus und mich freut es, dass wir zwei sehr gute Nachfolger gefunden haben, die das MTV-Gen in 
sich tragen, sprich den Verein kennen und schon als Kinder bzw. Jugendliche im MTV Sport getrieben 
haben“, sagte Dieter Hell in seinem letzten RechenschaZsbericht. MTV-Vorsitzender Peter Röckelein 
dankte Hell und Müller für ihre langjährige TäLgkeit und begrüßte den GeneraLonswechsel, mit dem 
es möglich sei, PerspekLven für die ZukunZ zu entwickeln. Die weiteren PosiLonen in der 
Abteilungsleitung blieben unverändert: Harald Bungsche ist weiter stellvertretender Abteilungsleiter, 
Marion Bergmann bleibt Jugendwart*in und Peter Krzywnski Kassier. 

Auch der neue Abteilungsleiter Marco Raab blickt schon auf 34 Jahre MitgliedschaZ in der 
Tennisabteilung zurück. „Ich arbeite gerne im Team. Und ich denke, wir haben ein gutes Team 
aufgestellt, dass auch auf die Unterstützung der ehemaligen Führungspersonen und des Hauptvereins 
zurückgreifen kann“, sagte der Anwalt. 

Mitgliederzahl steigt trotz Corona auf 235 

Obwohl die Corona-Pandemie auch den Tennissport lahmgelegt haGe und es auch AustriGe gab, ist 
die Abteilung sogar mit einem Mitgliederzuwachs aus dieser schwierigen Zeit hervorgegangen. 
Aktuell umfasst sie 235 Mitglieder, davon 75 Kinder und Jugendliche. Hell machte für das Plus auch 
ein „Corona-Angebot“ verantwortlich, dass in Absprache mit dem Hauptverein aufgelegt worden war, 
um die durch die SportabsLnenz entstandene MoLvaLon zu nutzen und Neu-Interessierte an den 
Verein zu binden. Ein gutes Argument sind auch die aGrakLven Rahmenbedingungen, nicht nur durch 
die fünf ganzjährig bespielbaren Tennis-Force-Sandplätze. „Für unsere Gesamtanlage werden wir von 
vielen Besuchern beneidet, manche sprechen von 5-Sterne-Niveau“, berichtete Dieter Hell.   

Anders als 2020, als nur eine Rumpfsaison mit vielen Einschränkungen durchgeführt wurde, konnte 
die Verbandsrunde in diesem Jahr zwar mit Verspätung, ansonsten aber wie gewohnt durchgeführt 
werden. „Wir haben aktuell mit vier Teams in den BTV-Ligen und vielen Teams in den höchsten 
oberfränkischen Ligen ein gutes Niveau“, meinte Hell. 

Fünf MannschaFen werden Meister 

Sportwart Klaus Müller ging detailliert auf das Abschneiden der MannschaZen in der Medenrunde 
2021 ein. Die ersten Herren belegten in der Landesliga trotz 8:6 Punkten nur den driGletzten 
Tabellenplatz, „das gab es noch nie“ (Müller). Der soforLge WiederabsLeg der ersten Damen aus der 
Bayernliga sei für ihn „nur ein kleiner Wermutstropfen“, sagte er, zumal die Damen 30 überraschend 
den Durchmarsch aus der Bezirksliga in die Bayernliga schalen. Von den 16 gemeldeten 
MannschaZen errangen fünf die MeisterschaZ. Neben den Damen 30 waren das die zweiten Herren, 
die Junioren 18, die Knaben 15 und die Jüngsten im Kleinfeld, was Jugendwart*in Marion Bergmann 
besonders freute. 


