
  

   

 

Mitgliederinformation 14/2020 
  
Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde, 
hier die neusten Informationen und Anmerkungen für Euch. 
 
1.   Wichtig: Erinnerung für alle Mitglieder! 
-  Der/Die letzte Spieler/In auf der Anlage muss bitte immer darauf achten, dass 
die Gesamtanlage abgeschlossen wird, einschließlich der Toiletten. Das gilt 
unabhängig von der Tageszeit, also auch wenn man am Nachmittag die Anlage 
verlässt! 
-   Wir haben eine neue Rasenfläche am Haupteingang angelegt: bitte nicht 
darüber laufen oder mit dem Fahrrad drüberfahren. 
-   Es wurden neue Fahrradständer hinter dem Vereinshaus befestigt: diese 
sollen ausschließlich über die Hinterseite des Vereinshauses erreicht werden. Das 
Fahrradfahren oder schieben der Fahrräder über die Terrasse ist nicht gewünscht. 
-  Nochmals für Alle zum Thema Platzpflege: 
         a) ordentliches Wässern vor JEDEM Spiel, außer es stehen Pfützen auf dem 

Platz. 😉 

         b) abziehen nach JEDEM Spiel, 
         c) Linien säubern nach JEDEM Spiel 
         d) ordentliches Verlassen der Anlage, ggf. abschließen! 
 
2.    Die Jahreshauptversammlung (JHV) wird nach gründlicher Diskussion im 
Vorstand und der weiter bestehenden Abstandsregeln- und Maßnahmen bei der 
Corona Pandemie, mit aktuell steigenden Infektionszahlen, in diesem Jahr 
definitiv nicht mehr stattfinden. 
 

 



3.   Online-Buchungssystem: 
Bitte achtet wieder mehr darauf, dass maximal 2 Buchungen pro Tag (egal ob 
als Spieler oder Mitspieler) erlaubt sind! 
  

 Mehr als 2 Stunden Buchungen/ Tag, egal ob Einzel oder Doppel, ist unfair 
gegenüber den anderen Mitgliedern, die auch spielen wollen. 

 Sollten die Plätze frei bleiben, könnt ihr natürlich drauf bleiben. Sonst der 
dringende Appell zur gegenseitigen Rücksichtnahme! 

 JEDER Mannschaft steht zudem ein Trainingstag mit geblockten 3 Stunden 
zur Verfügung. Außerhalb dieses reservierten Mannschaftstrainings achten 
die Mannschaften bitte darauf, nicht weitere Zeitblöcke für sich zu 
reservieren. Ein 2. Mannschaftstraining im Block oder ein zusätzlicher Platz 
sind bei der jetzigen Nachfrage und lediglich 4 Plätzen insgesamt auf 
unserer Anlage leider nicht möglich! 

 Bitte achtet auch genau darauf, nur im eigenen Namen Plätze zu buchen! 
In letzter Zeit waren öfter Plätze gebucht, und andere Spieler nutzten dann 
die Stunde. Wegen der anhaltenden Viruskrise mit wieder steigenden 
Fallzahlen, ist es aber wichtig, zu wissen wer tatsächlich vor Ort war! Dies 
ist ein essentieller Teil unseres Hygienekonzepts zur Nachverfolgung von 
Infektionsketten im Ernstfall. Bei weiter anhaltenden Verstößen können 
daher auch Sperren im Buchungssystem durch den Vorstand 
vorgenommen werden. 

 Neues zur Buchung mit Gastspieler: Die Buchung ist bitte wie bisher 
vorzunehmen, aber zusätzlich muss der Name des Gastspielers ab sofort 
im Feld „Reservierungstitel (öffentlich)“ eingetragen werden. Die Eintragung 
ins Gästebuch und Bezahlung erfolgt wie gehabt. 

 Die Platzbuchungen bitte IMMER beginnend auf Platz 1 Richtung Platz 4 
eintragen. BITTE Platz 3 und 4 wegen akustischer Belästigung der 
Nachbarn erst dann belegen, wenn die vorderen Plätze belegt sind. 

       
 
4.   Forderungsspiele: Ab 2021 sind Forderungsspiele über unser Online- 
Buchungssystem geplant. Mitglieder können sich dann direkt über die 
bereits  bestehenden Accounts untereinander fordern und verabreden. 
 

 5.   Procedere Arbeitsstunden 2020: wie bereits im Newsletter am Anfang des 
Jahres 2020 mitgeteilt, ist in diesem Jahr erstmals keine Rückbuchung der 80,00 
Euro Arbeitsstunden für das Jahr 2019 bei den Mitgliedern erfolgt, die ihre vollen 4 
Stunden im Kalenderjahr 2019 erbracht hatten. Im Gegenzug erfolgte aber auch 
im Jahr 2020 deswegen keine erneute Abbuchung. Dieses Procedere hat 
mehrere Vorteile, so dass wir es auch in diesem Jahr so fortführen. Der 
Gegenwert der Arbeitsstunden ist so wie eine Art Kaution und wird nur dann 
wieder erhoben, wenn in einem Jahr keine oder nicht genügend Arbeitsstunden 
erbracht werden. Dies reduziert die erforderlichen Hin- und Herbuchungen 
erheblich und verringert so den Aufwand für die Kassenwärtin um Einiges. Um 
diese Änderung in der Beitragsordnung formal und dauerhaft zu beschließen, wird 
der Vorstand in der nächsten JHV einen entsprechenden Antrag zur Abstimmung 
bringen. 
 



 
 6.    Clubmeisterschaften Jugend: Vorrunden: Samstag, den 12.09.2020 ab  10 
Uhr.  Endspiele, Trostrunden, Mixed: Samstag, den 19.09.2020 ab 10 Uhr. 
 
 7.   Das Vereinshaus und Duschen sind geöffnet. Getränke dürfen aus dem 
Kühlschrank genommen werden. Billard- und Kickerspielen sind erlaubt. 
 
 8.    Die Anschaffung der Tischtennisplatte und des Kickers sind erfolgt  und 
werden rege genutzt. Nochmals danke an alle Spenderinnen  und Spender. 
 
 9.   Erneut der dringende Hinweis an die Eltern: Für Kinder bis 26 Jahre 
benötigen wir den Kindergeldnachweis, sonst erfolgt die Abbuchung des 
Mitgliedsbeitrages mit dem vollen Erwachsenenbeitrag. 
 
10. Die Tenniscamps in den Ferien waren ein großer Spaß für alle Beteiligten. 
Vielen Dank an alle die mit Ihrer Hilfe für das Gelingen der Camps beigetragen 
haben. 
 
11. Aufnahmegebühren für Neumitglieder können mit den bereits bezahlten und 
dokumentierten Gastspielgebühren verrechnet werden.  
 
 
 
Liebe Grüße 
Euer Vorstand 
  
 

  
 

Unsere Trainer sind: 
Marko Machon 0176 / 61711305 
Max Schulze 0160 / 7995245 
Konstantin Schulze 0151 / 57716664 
Lars Oberländer 0176 / 41357245 
 
Festnetznummer Vereinshaus: 03322/2867339 
 
 
Anhang: 
 
1. Anleitung eTennis 
2. Platzpflegehinweise: https://www.youtube.com/watch?v=sc1u9Kg_RRc 

 

 

https://newslettertogo.com/wq3pzd8z-eddcz3xi-x63srfon-lrw

