
 
 
 

Mitgliederinformation 03/2021  
  
Liebe Tennisfreund*innen und Tennisfreunde,  
hier wieder die neuesten Informationen. 
  
Forderungspyramiden 
  
Ihr habt es auf der Homepage vielleicht schon gesehen, es gibt wieder eine Neuerung für 
euch: wir haben Forderungspyramiden in 4 verschiedenen Klassen testweise bis Ende Juni 
2021 freigeschaltet: Damen und Herren sowie Junioren (U18) und Juniorinnen (U18). Diese 
ersetzen die bisherigen Ranglisten im Schaukasten des Vereinshauses! Jeder kann sich zu 
den Forderungsspielen/Ranglistenspielen anmelden. Neue Mitspieler werden immer am 
Ende der Pyramide gereiht. Am Anfang im Laufe des Mai wird ggf. ein wenig nach 
Leistungsklassen (LKs) umgestellt, danach muss man sich hochfordern. 
  
Auf der Homepage unter dem Reiter „infoHilfeForderungspyramiden“ findet ihr alle 
Informationen zur Anmeldung, Reservierung und den Regeln. Danach werden wir aufgrund 
eures Feedbacks und der Resonanz entscheiden, welche Forderungspyramiden wir 
dauerhaft im System behalten wollen. Bei den Damen ist es im Moment noch etwas ruhig … 
nur Mut! 
  
Viel Spaß beim Ausprobieren der „Digitalen Ranglisten“! 
  
  
Corona und Reservierung 
  
Leider lässt uns die Coronapandemie nicht aus dem Würgegriff und führt zu weiteren 
Behinderungen und Einschränkungen. Der Vorstand hofft, dass ihr bisher alle gesund durch 
die Pandemie gekommen seid, und dass es auch so bleibt! Unter dem Reiter „infoCorona-
Infos“ findet ihr auf der Homepage unsere aktuellen Regeln und Hinweise für den Verein und 
das Vereinsgelände. 
  
Unser Buchungssystem hat sich bewährt und wird rege genutzt. Wir werden es daher 
dauerhaft – auch nach der Pandemie – einsetzen. Bitte beachtet folgende Buchungsregeln: 
Die Nutzung / Reservierung ist immer nur für 1 Stunde zulässig! Es sind maximal 2 aktive 



Buchungen als Spieler, und (neu) insgesamt maximal 4 aktive Buchungen als Spieler 
und/oder Mitspieler, im System möglich! Wenn ein Spieler die maximalen Buchungsstunden 
erreicht hat, kann er im Buchungssystem nicht mehr als Spieler ausgesucht werden! 
 
Hinweis: Als Forderungsspiel reservierte Zeit zählt nicht unter diese Beschränkungen. 
Diese sind immer möglich! 
  
Sollte ein Platz zum Stundenbeginn nicht gebucht sein, kann dieser bis zur nächsten vollen 
Stunde genutzt werden. 

 
  
Kinder- und Jugendtraining und Ausblick auf Mai 
  
Coronabedingt wurde auf Bundesebene eine sog. Notbremsenregelung ins 
Infektionsschutzgesetz aufgenommen, die allerdings auf Landesebene zu einigen 
Lockerungen führt. Das Land Brandenburg hat mit Wirkung zum 24.04.2021 daher in der 
neuen Eindämmungs-Landesverordnung u.a. auch eine kleine, aber wichtige Änderung beim 
Sport für die jüngeren Kinder übernommen. Auch bei einem Inzidenzwert über 100 
Neuinfektionen können nun Kinder bis 14 Jahre draußen kontaktlos in Gruppen von maximal 
fünf Kindern trainieren. Das ist eine kleine Lockerung, denn bisher war ab einem 
Inzidenzwert von „100“ keine Sonderregelung für Kinder in Brandenburg vorgesehen. 
  
Für die unter 14-jährigen wären damit voraussichtlich ab Mai 2021 wieder kleinere 
Trainingsgruppen möglich. Momentan klären wir mit den Trainer, wie diese Vorgabe bei uns 
im Verein umgesetzt werden kann, da nicht alle bisherigen Gruppen immer aus Kindern 
„unter 14 Jahren“ bestehen. Vermutlich müssen die Gruppen daher teilweise neu 
zusammengesetzt oder ein vorübergehender „Sonderjugendtrainingsplan Mai 2021“ erstellt 
werden. Die Trainer und die Jugendwärtin werden den Eltern und Kindern dazu in den 
nächsten Tagen entsprechende Informationen zukommen lassen. 
  
  
Baumaßnahmen 2022 
  
Der Vorstand möchte im Frühjahr 2022 oder später einige bauliche Maßnahmen auf 
unserem Vereinsgelände in Auftrag geben, um die sportliche Infrastruktur deutlich 
aufzuwerten. 
  
Alle Maßnahmen und Pläne werden aber zuvor auch noch einmal in der nächsten 
Mitgliederversammlung vorgestellt und müssen dort auch beschlossen werden. Wir hoffen 
diese im Juni 2021 durchführen zu können! 
  
Geplant sind folgende bauliche Maßnahmen: 

 Erneuerung der Terrasse und Zuwegung, 

 Einbau und Einrichtung einer automatischen Bewässerungsanlage zur Platzberegnung 
und ggf. wo nötig grundhafte Erneuerung der 4 Tennisaußenplätze, 

 Modernisierung/Sanierung der sanitären Einrichtungen (Duschen und WCs) im 
Vereinsgebäude. 

 
Alle Arbeiten stehen unter dem Vorbehalt, dass eine Förderung aus dem „Goldenen Plan 
Havelland“ erfolgt. Entsprechende positive Gespräche mit dem Landkreis gab es dazu 
bereits. Die Arbeiten könnten allerdings auch später im Jahr 2022 oder auch erst in 2023 
oder verteilt über diesen Zeitraum erfolgen, wenn nur mit einer zeitlichen Verschiebung die 
Förderung gesichert werden kann. 
  
 
 



Arbeitseinsatz Mai 2021 
 
Wir planen Arbeitseinsätze für den gesamten Mai. Es muss z.B. noch die gesamte Anlage 
vom Herbstlaub gereinigt werden. Um die Einhaltung der Abstandsregeln und 
Hygienemaßnahmen auf dem Platz zu gewährleisten, müsst Ihr Euch bei unserem 
Breitensportwart Klaus Zimmer vorher telefonisch (01715111365) oder per Mail 
(klauszimmerklaus@aol.de) anmelden. 
Eine Arbeitsliste wird am Clubhaus ausgehängt. 
 
 
Gastspielregelung 
 
Wir bekommen immer wieder Anfragen zur Gastspielregelung und Kosten. Die 
Regelung ist auf unserer Internetseite unter "Gastspieler*innen" ausführlich 
beschrieben. 
 
 
Euer Vorstand 
 
 
Unsere Trainer sind: 
 
Marko Machon 0176 / 61711305 

Lars Oberländer 0176 / 41357245 

Carolina Monroy Monero 0174 / 2896002 

Karch Nanuk 0172 / 7288388 

(Vincent Siegemund) 
 


