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Liebe Mitglieder,
liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde,

mit den frühlingshaften Temperaturen der letzten Tage dürfen wir uns auf eine bald startende schöne und
sonnige Tennissaison 2022 freuen.
Im nun 3. Jahr der Pandemie sind einige Abläufe schon vertraut und wir alle haben uns darauf eingestellt, dass
eine heute noch verbindliche Planung bereits morgen verworfen sein kann. Spielgenehmigungen werden von
gesetzlichen Rahmenbedingungen beeinflusst, was auch unsere Nr. 1 im weltweiten Tennis schmerzlich
akzeptieren musste und muss.
Daher wird es uns auch in dieser Saison nicht gelingen, verbindliche Vorhersagen oder Planungen zu Terminen,
Veranstaltungen oder dem Spielbetrieb zu machen, wenngleich ich sehr optimistisch bin, dass wir einen
reibungslosen Saisonverlauf haben werden und auch die eine oder andere gesellige Veranstaltung
durchführen können.
Die Plätze sind wie jedes Jahr durch die Firma Nohe Frühjahrs-instandgesetzt und unsere technische Leiterin
Ariane Kohl hat zum Arbeitseinsatz zum Platzaufbau am 09.04.2022 gerufen.
Wann wir dann tatsächlich in die Tennissaison starten können, ist wie immer wetterabhängig und wird von
Ariane per Aushang und Rundschreiben bekannt gegeben. Wenn das Wetter so bleibt, könnte das bereits kurz
nach dem Arbeitseinsatz möglich sein.
Sobald der Spielbetrieb startet, ist wie in den vergangenen Jahren jedes Mitglied selbst dafür verantwortlich,
sich mit den aktuellen Corona-Vorschriften vertraut zu machen, bevor es auf die Anlage zum Spielen kommt,
und sich natürlich daran zu halten.
Weitere Termine und Planungen findet Ihr in der beigefügten Übersicht.
Starten werden wir mit dem „Saisoneröffnungs-Hock“ am Samstag, 09.04.2022 um 15:00 Uhr im Anschluss an
den Arbeitseinsatz. Diese Veranstaltung wird organisiert von den Damen 60.
Zu den weiteren Events werden wir jeweils separat noch einladen - aber bitte die Termine aus der Übersicht
bereits jetzt notieren. Weitere Termine könnten noch dazu kommen.
Wie im vergangenen Jahr wollen wir unsere Hauptversammlung früher im Jahr abhalten, um einer ggfs. neuen
Corona-Welle zuvorzukommen. Geplant ist Dienstag, 13.09.2022; eine endgültige Termininfo folgt in Kürze.
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Das Jugendtraining wird wie bereits in den letzten 2 Jahren von der Tennisschule JULA organisiert und
durchgeführt. Julien koordiniert hierzu die Trainingsgruppen eigenständig in Absprache mit dem Jugendwart.
Bei Fragen bitte direkt Kontakt mit Julien Lamm (julien.lamm@tennisschule-jula.de) oder unserem Jugendwart
Gregor Wittemann (tatzelwurm18@gmail.com) aufnehmen.
Das Angebot für individuelle Einzel- oder Gruppenstunden der Tennisschule richtet sich auch an alle weiteren
Mitglieder.

Mannschaften
Die Mannschaftsmeldungen unserer Teams wurden von unseren Sportwarten Quy Nguyen Luong und Axel
Fechner in Absprache mit den jeweiligen Mannschaftsführer*innen beim Badischen Tennisverband
abgegeben.
Die Spielpläne sind mittlerweile auch veröffentlicht und können bald auch am Schwarzen Brett oder im
Internet unter http://baden.liga.nu/ eingesehen werden.
Die Mixed-Runde findet dann aus heutiger Sicht wieder im August/September statt. Hierzu werden wir zu
einem späteren Zeitpunkt wieder abfragen, wer in dieser Saison an einer Teilnahme in einem Mixed-Team
Interesse hätte. Bitte beantwortet diese Abfrage dann schnell, damit wir planen können.
Die Ergebnisse der einzelnen Teams findet Ihr ab Saisonstart im Internet ebenfalls unter http://baden.liga.nu/
oder www.badischertennisverband.de und auf dem Aushang am Schwarzen Brett im Eingangsbereich zu den
Kabinen.

Mannschaftstraining
Die Trainingszeiten der Mannschaften wurden von unseren Sportwarten gemeinsam mit den Mannschaftsführer*innen erarbeitet und können demnächst ebenfalls am Schwarzen Brett eingesehen werden. Dort findet
Ihr auch weitere nützliche Informationen zu unserem Verein.
Wie üblich findet ab Saisoneröffnung bis Ende der Medenrunde für jede unserer Mannschaften einmal
wöchentlich eine Platzsperrung statt.
Einschränkungen für einzelne Mitglieder, die nicht am Training teilnehmen, können wir während der
Medenspielzeit leider nicht ausschließen und bitten dafür um Verständnis. Mit Ende der Medenspielrunde
endet auch der offizielle Trainingsbetrieb. Da wir jedoch in dieser Saison leider nur 5 Mannschaftsmeldungen
haben, dürfte die Belegungssituation sehr entspannt sein.
Nun wünsche ich Euch allen zuerst einmal schöne Osterfeiertage und mit etwas Wetterglück vielleicht schon
bald einen guten Start in eine hoffentlich schöne, spannende, harmonische und erfolgreiche Tennissaison 2022
und wie immer stets den besseren Aufschlag und den letzten Matchpunkt. ☺
Mit sportlichen Grüßen

Enno Schönung
Abteilungsleiter

