
 
1 

Impressum  
Redaktion: Dirk van der Linden    ---   Mail: DIRKVDL@aol.com 

        

 

                   

                                           

 Die Tennisplätze sind in Betrieb, und über 
das Buchungssystem zu benutzen 

 Nur Einzeltraining oder mehrere Personen 
eines Haushalts möglich 

 Das Doppel-Spielen ist gestattet sofern es 
nur 2 Haushalte betrifft 

 Die Gastronomie ist geschlossen 
 Ansammlungen sind zu vermeiden 
 Abstand halten (> 1,5 m) 

Ausgabe 2 / April 2021  

Z88 Newsletter Tennisabteilung 

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung 

Leider hat uns die Pandemie immer noch im Griff 
und es gibt weiterhin Beschränkungen beim 
Tennisspielen. Immerhin konnten wir nun endlich 
die Tennishalle abbauen, sodass wir wieder über 
die komplette Kapazität der Anlage verfügen 
können.  

Dadurch entspannt sich die teilweise recht 
kritische Buchungssituation der letzten Wochen – 
niemand muss jetzt mehr bis nach Mitternacht 
ausharren, um sich einen Platz für die nächste 
Woche zu sichern. Wir bitten aber dennoch darum, 
dass Buchungen eingehalten oder rechtzeitig 
storniert werden. Auch ist es wichtig, dass sich der 
Spielpartner stets am Monitor dazubucht um 
Missverständnisse zu vermeiden. 

Der Ausfall der Hallensaison hat natürlich große 
finanzielle Auswirkungen auf den Verein. Da wir 
nicht mit Corona-Hilfen rechnen können bittet der 
Verein um Unterstützung, bitte beachten Sie dazu 
den Bericht in dieser Ausgabe. 

Für den Saisonstart bitten wir die Plätze pfleglich 
zu behandeln. Das aktuelle Problem mit unserem 
Brunnen ist hoffentlich bald behoben. 

Recht herzlich begrüßen wir die vielen Neu-
Mitglieder, die sich uns in diesem Jahr 
angeschlossen haben. 

Hoffen wir auf baldige Lockerungen, bis dahin 
erstmal viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe. 

Die Abteilungsleitung  

 

Coronasituation 
im Verein GELB 

weiterhin 
Einschränkungen 

 

Nächste Termine (vorläufig) 

 

Verbandsspiele  

Die Ostliga startet Mitte Mai, alle anderen erst 
Ende Mai (vorbehaltlich Corona) 

Training  das Jugendtraining beginnt am 23.04. 

Schleifenturnier entfällt 

JHV (Verein): 08.Juni 2021 um 19:00 Uhr 

KW32-33: Neubau Platz A und 7 
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Aus dem Hauptverein… 

Die Coronapandemie sorgt auch für eine Verschiebung der turnusmäßigen Versammlungen 
der Abteilungen. Die Versammlung der Tennis-Abteilung wird erst im Sommer stattfinden. 

Bisher terminiert ist nur die Jahreshauptversammlung des Vereins auf den  

08. Juni 2021 um 19:00 Uhr 

Die organisatorischen Rahmenbedingungen dieser JHV sind noch völlig unklar, so könnte es 
vielleicht sogar zu einer Versammlung unter freiem Himmel kommen. Es stehen dann Wahlen 
auf der Agenda – hierfür werden noch Kandidaten für die Vorstandsarbeit gesucht. 

Kleinfeldbereich / Platz 7 und Platz A 

 

 

Im letzten Jahr musste die allseits bekannte Ballwand wegen Baufälligkeit weichen. Die Erneuerung dieses kleinen 
Bereiches neben Platz 7 ist –wie könnte es anders sein- auch Corona zum Opfer gefallen. Die nicht sehr 
ansehnliche Brache wird nun erneuert. Als vorläufige Lösung wurde der Bereich abgetragen und mit Tennissand 
neu aufgeschüttet. Es wurden 2 Kleinfelder eingesetzt, um hier eine Spielmöglichkeit für die Kleinsten zu schaffen. 

Im Zuge der Erneuerung des Platz 7 mit dem Tennisforcebelag und der  
Installation von Flutlicht wird der Bereich dann ebenfalls mit dem Belag 
von Platz 7 ausgefüllt. Im hinteren Bereich des Kleinfeldes soll dann wieder 
eine Ballwand aufgestellt werden.  
 

Die Plätze A und 7 werden voraussichtlich in der KW32/33 mit dem Sportas- 
Belag erneuert. Ein früherer Termin ist leider nicht möglich gewesen und wir  
hoffen, dass es keine weiteren Verschiebungen gibt. Im Zuge dieser beiden 
Platzerneuerungen werden wir beide Plätze mit Flutlicht versorgen. 
Die Grundinstallationen sind ja bereits in 2019 geleistet worden, sodass die 
Erweiterung schnell und kostengünstig erfolgen kann. 
 
Somit wären nach Abschluss der Maßnahmen alle unseren Bauprojekte 
erfolgreich umgesetzt und wir haben einheitliche Beläge auf allen 8 Plätzen. 
Für die Zukunft verfügen wir dann über 4 Flutlichtplätze, die das ganze Jahr 
über benutzt werden können. 
[vdL]  

Zustand der Tennisplätze: 16.04.2021 

Plätze A+7:  

Sandplätze bitte vorsichtig bespielen und nach dem Spiel ausbessern 

Plätze 1-6: 

Alle Plätze sind geöffnet. Auf 5+6 ist Flutlichtbetrieb möglich (bis 22:00) 

Plätze 3+4: 

Wir haben ein neues Trennnetz eingesetzt 

Die Pumpe vom Brunnen ist derzeit noch defekt, sodass alle Plätze bitte von Hand gewässert 
werden müssen. 
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Spendenaufruf  

Die behördlich angeordnete Schließung unserer Traglufthalle war aus sportlicher Sicht schon sehr problematisch. 
Wir bei Z88 waren aufgrund der Sportasplätze mit Flutlicht in der einzigartigen Situation überhaupt Tennis spielen zu 
können. Andere Abteilungen unseres Vereins haben da nicht so viel Glück gehabt, da ihr Sport ausschließlich in 
Hallen stattfindet (Schwimmen, Handball, Badminton, Fitnesskurse, …). 

Noch schwieriger stellt sich nach diesem Winter die finanzielle Situation dar. Die Halle ist unsere wesentliche 
Einnahmequelle und in den vergangenen Jahren immer ein stabiler Posten unserer Haushaltsplanung gewesen. Die 
Halleneinnahmen der vergangenen Jahre waren die Grundlage für die vielen ehrgeizigen Bauvorhaben und 
sonstigen Anschaffungen der Vergangenheit und sollen es auch in der Zukunft sein.  

Der Verein hat sich natürlich um Unterstützung aus den Corona-Hilfsprogrammen bemüht, leider treffen einige 
Kriterien dafür nicht auf unseren Verein zu, sodass wir hier keine Unterstützung erhalten werden. Ein weiterer Antrag 
beim LSB-Berlin ist noch in Arbeit, birgt aber nur geringe Aussicht auf Erfolg. 

Insofern möchten wir es nicht unversucht lassen, Sie um eine Unterstützung für den Verein zu bitten. Vielleicht 
haben Sie ja die Möglichkeit auf die Hallenrückzahlung bzw. einen anderen Betrag Ihrer Wahl zu verzichten, und 
dadurch den Verein zu unterstützen? 

Unterhalb von 300€ wird keine Spendenquittung erstellt, hier reicht der Einzahlungsbeleg für die FA-Abrechnung – 
für größere Spenden erhalten Sie eine Spendenquittung. Der Vorgang wird natürlich vertraulich gehandhabt. 

Es würde uns freuen, wenn hier etwas zusammenkommen würde. Die vor uns liegenden Vorhaben an der Anlage 
sind weiterhin in Arbeit. 

Ihre Spende richten Sie bitte an: Zehlendorfer TSV von 1888 eV    

IBAN: DE94 1007 0024 0291 3424 00 

BIC: DEUTDEDBBER 

Verwendung: Spende Tennisabteilung 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Wir haben eine neue Gastronomie !  

Unser langjähriger Gastwirt Olaf Bruns hat uns leider verlassen, auch an ihm ist die  

Coronakrise nicht vorübergegangen. Es konnte jedoch sehr schnell ein neuer Gastwirt 

gefunden werden.  

Wir begrüßen Herrn Frank Berger und sein Team ! 

 

Herr Berger ist erfahrener Vereinsgastronom und hat in den vergangenen Jahren das Restaurant unseres  

Nachbarvereins BHC geführt. Momentan finden Einrichtungstätigkeiten statt und wir hoffen, dass es dann so 

schnell wie möglich losgehen kann. In der nächsten Ausgabe werden wir ausführlicher berichten. 

Willkommen bei Zehlendorf 1888 !                                                                                                    
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Die Luft ist raus ! 

Seit dem 7. November durfte die Halle nicht mehr benutzt werden und wir hofften immer, dass sich daran noch etwas 

ändert. Leider wurde daraus nichts und die Halle stand uns letztlich nur im Weg. Eine Traglufthalle ist aber kein 

Campingzelt und kann mal nicht „so eben“ weggepackt werden. Es gibt eine Vielzahl von Bedingungen die zutreffen 

müssen, um den Abbau durchzuführen. Am 9. April war es dann soweit.  

Ein gutes halbes Jahr prägte die Halle unsere Tennisanlage. Über den Nutzen und die damit verbundene Auslastung 

möchten wir im Nachgang nicht sprechen. Ich glaube jedem ist bekannt, was die Schließung der Traglufthalle der 

letzten 5 Monate für die Trainer, die Mitglieder und dem Verein bedeutet hat. 

Dank einer guten Organisation und vieler helfender Hände konnten wir in der vorletzten Woche mit dem Ausräumen 

des Innenlebens, dem Abnehmen der Lampen und danach mit dem Abbau der Halle beginnen.  

Eine tapfere Schar Zehlendorfer Jugendlicher aus dem Verein und der Nachbarschaft traf sich morgens um 7:30 Uhr 

erst zum freiwilligen Corona-Selbsttest, um dann an das Werk zu gehen. Das Zusammenspiel in einer gelungenen 

Arbeitsatmosphäre funktionierte einwandfrei, so dass am Nachmittag bereits die Netze auf den Plätzen 1-4 hingen und 

die Halle in ihren wohlverdienten Sommerschlaf gebracht wurde. 

Ein gelungener Tag für die Tennisabteilung, der erneut gezeigt hat, wie aktiv unsere Mitglieder sein können! 

 

 

Herzlichen Dank an Christian Popitz und Ina Lembke 

für die Organisation. Hoffen wir, dass wir die Halle im 

nächsten Winter wieder benutzen können. 

[IL] 

 

 
 


