Rundschreiben Sommer 2021
Liebe Mitglieder,
es ist sehr erfreulich, dass zumindest beim Tennisspielen nun wieder weitgehend
Normalität eingekehrt ist. Dies gilt auch für die Verbandsrunde 2021, die vor rund 3
Wochen begann.
Deshalb möchte ich Euch mit meinem Rundschreiben Sommer 2021 einige
Informationen mitteilen.

Abteilungsversammlung 2021
Der Ausschuss hatte bei der Sitzung am 10.02.2021 einstimmig beschlossen, keine
virtuellen Abteilungsversammlungen abzuhalten. Verworfen haben wir auch die
Möglichkeit, die Versammlung im Freien abzuhalten. Daraufhin hatten wir Euch im
Februar 2021 über das Mitteilungsblättle Althengstett informiert, die in aller Regel Ende
Februar/Anfang März stattfindende Abteilungsversammlung 2021 nachzuholen,
sobald diese wieder als Präsenzveranstaltung möglich ist. Bei dieser Sitzung im
Februar 2021 wurde auch einstimmig beschlossen, dass alle Ausschussmitglieder,
deren Wahlperiode 2021 abläuft, ihr Amt solange weiter ausüben, bis die
Abteilungsversammlung 2021 als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden kann.
Seit Ende Juni 2021 können Veranstaltungen auch in Innenräumen wieder ohne
besondere Regelungen durchgeführt werden. Unabhängig davon haben wir bei der
gestrigen Ausschusssitzung jedoch beschlossen, die Abteilungsversammlung 2021
ausfallen zu lassen. Die nächste reguläre Abteilungsversammlung planen wir für Ende
Februar/Anfang März 2022.
Alle Ausschussmitglieder haben zugestimmt, ihr derzeitiges Amt ein Jahr länger
auszuüben.

Spielbetrieb
Auf unserer Homepage findet Ihr wie immer unter den Rubriken
„Spielbetrieb“
 die diesjährigen Platzbelegungspläne
„Saisoninfos“
 die Informationen über die Heimspiele unserer
6 Mannschaften
„Unsere Teams“ –„Meisterschaft  die Spielpaarungen aller Mannschaften sowie
die Ergebnisse und Tabellen
1

Alle aktiven Spieler würden sich freuen, wenn der eine oder andere von Euch bei den
noch anstehenden Heimspielen als Zuschauer/in den Weg auf unsere Tennisanlage
findet.

Mitgliederzahlen
Zu Beginn der Sommersaison hat die Tennisabteilung insgesamt 71 Mitglieder
(Vorjahr: 80). Davon 48 (10w und 38m) Aktive und 23 (7w und 16m) Passive.

Veranstaltungen
Bedingt durch den sehr späten Beginn der Verbandsrunde 2021 ist in diesem Jahr
aus sportlicher Sicht lediglich der Senioren 60+ Cup eingeplant. Dieser Cup findet am
01.09.2021 statt.
Leider ist die Geselligkeit - Corona bedingt - seit 2020 komplett ausgefallen.
Für Anfang September 2021 planen wir deshalb ein großes Fest auf unserer
Tennisanlage zu dem wir alle unsere Mitglieder sehr herzlich einladen. Sobald die
Planung abgeschlossen ist, bekommt Ihr per E-Mail genauere Informationen und eine
Einladung. Der Ausschuss hofft, dass viele von Euch kommen werden.
Wir wünschen uns auch, dass der zur Tradition gewordene Freitags - Stammtisch
wieder auflebt.

Dazu bitten wir alle, die an einem der kommenden Freitage die Bewirtung ausrichten
wollen, sich online in die Liste auf unserer Homepage unter
„Saisoninfos –
Freitagsbewirtschaftung“ einzutragen. Niemand erwartet ein aufwändiges oder
ausgefallenes Essen. Sich wieder treffen, miteinander reden und ein paar gesellige
Stunden miteinander verbringen, das ist das Motto.
Im Übrigen können sowohl für die Vorbereitung selbst als auch für die eigentliche
Bewirtung Arbeitsstunden abgerechnet werden. Natürlich informiert Euch Daniel,
sobald wieder eine Freitagsbewirtung stattfindet.
Und für Dezember 2021 planen wir auch wieder eine Jahresabschlussfeier in unserem
Tennisheim. Auch darüber werden wir Euch rechtzeitig informieren.
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SchnupperTennis Aktion 2021
Die bereits für 2020 vorbereitete SchnupperTennis Aktion mussten wir ebenfalls
Corona bedingt auf dieses Jahr verschieben.
Unsere Aktion hat großen Zuspruch gefunden. Derzeit trainieren sechs Kinder und
zwei Erwachsene, organisiert und angeleitet von Jan und unterstützt von Daniel
montags auf unserer Anlage. Wir alle sind nun gefordert, damit diese Aktion ein Erfolg
wird und es vor allem gelingt, einen Jugendtrainer/eine Jugendtrainerin zu finden. Der
Ausschuss hat auch beschlossen, diese Aktion finanziell sehr großzügig zu
unterstützen.
Wer uns bei der Trainersuche helfen kann, der soll sich bitte mit mir in Verbindung
setzen.

Tennisbälle
Auch dieses Jahr kann jedes Mitglied bei Helmut Kelm 4er- Dosen mit Bällen von
Wilson US Open zum Preis von 6,00 EUR pro Dose erwerben.

Bewirtungszuschuss
Alle Mannschaften haben auch 2021 von Helmut einen Zuschuss für die Bewirtung bei
Heimspielen bekommen.

Gastspieler
Gastspieler, die Mitglied der Tennisabteilung des TSV Neuhengstett oder des TSV
Simmozheim sind, können 4 Mal auf unserer Anlage mit einem oder mehrerer
Mitglieder unserer Tennisabteilung kostenlos spielen.
Mit anderen Gastspieler kann ebenfalls bis zu 4 Mal auf der Anlage gegen eine Gebühr
von 5 EUR pro Spiel und Gastspieler gespielt werden.
Bitte alle Gastspieler in die dazu vorbereite Liste im Flur des Tennisheims eintragen
und auf die Beachtung der jeweils auf unserer Anlage gültigen Verhaltens- und
Hygieneauflagen hinweisen.
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Training von und mit Enes
Enes trainiert einzelne Spieler sowie vier Mannschaften unserer Tennisabteilung
jeweils donnerstags ab 14 Uhr.
Darüber hinaus wird Enes, wie auch schon letztes Jahr, donnerstags zwischen 15:00
Uhr und 16:30 Uhr und samstags von 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr mit externen Spieler/innen auf unserer Anlage trainieren.
Deshalb sind für Enes donnerstags ab 14 Uhr die Plätze 1 und 2 und samstags ab 8
Uhr der Platz 1 reserviert. Mit Enes ist vereinbart, dass ihm samstags Platz 1 nicht zur
Verfügung gestellt werden kann, sofern ein Verbandsspiel terminiert ist.
Details dazu findet Ihr auf unserer Homepage unter der Rubrik „Spielbetrieb“,
„Platzbelegungspläne“.

Reinigung des Tennisheims
Das Tennisheim wird seit der Öffnung wieder regelmäßig durch eine externe
Reinigungskraft geputzt. Bitte achtet alle darauf, dass Ihr das Tennisheim so sauber
und aufgeräumt verlasst, wie Ihr es angetroffen habt. Aus gegebenem Anlass möchte
ich auch darauf hinweisen, dass das Betreten auch unseres Tennisheims mit
Tennisschuhen bitte unbedingt vermieden werden sollte. Bitte achtet auch Alle darauf,
die Schuhe nach dem Spiel auf dem Plattenbelag vor dem Tennisheim und auf der
Terrasse NICHT auszuklopfen, oder das rote Ziegelmehl gegebenenfalls mit dem
Besen selbst zu beseitigen.

DANKE an Euch alle, dass Ihr die Corona bedingten Regelungen eingehalten habt.
Im Namen des Ausschusses wünsche ich Euch allen weiterhin eine erfolgreiche und
verletzungsfreie Sommersaison 2021.
Bis bald auf unserer Anlage.
Mit sportlichem Gruß
Bernhard
Soe 15.07.2021
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