Ausgabe 6 / August 2021

Z88 Newsletter Tennisabteilung
Liebe Mitglieder der Tennisabteilung
Wir hoffen, dass Sie allesamt erholsame
Sommerferien hatten.

Coronasituation
im Verein GRÜN

Die Coronazahlen „schleichen“ sich langsam
wieder heran, wollen wir hoffen, dass wir keine
erneuten Einschränkungen hinnehmen müssen.
Mit Beachtung der Abstandsregeln („AHA“) ist so
gut wie alles erlaubt – wollen wir hoffen, dass es
so bleibt.

wenige
Einschränkungen

Wie Sie sicher schon bemerkt haben, sind die
Plätze A und 7 noch nicht erneuert worden. Die
ausführende Firma musste leider absagen, da
eine Vielzahl ihrer Baustellen in den
Hochwassergebieten liegen und die volle
Aufmerksamkeit benötigten. Wir haben nun den
neuen Termin erst nach dem Hallenaufbau
bekommen.
Letztlich passt das aber ganz gut, da wir bis dahin
einen sehr strengen Zeitplan für die Punktspiele
haben. Es wird an allen Wochenenden gespielt
und jeder Platz wird benötigt.
Apropos Platz…die Zustände der Plätze 1-6 sind
von vielen Spielern zurecht bemängelt worden.
Beginnend am 11.08. werden diese sukzessive
gesperrt und grundüberarbeitet – für die
Einschränkungen bitten wir um Verständnis.
Unser Clubturnier passt leider nicht mehr in den
Zeitplan der Restsaison, wir hoffen aber einen
Ersatz anzubieten, z.B. ein Einweihungsturnier der
neuen Plätze an einem goldenen Herbsttag oder
Ähnliches.

Die Abteilungsleitung

1
Impressum
Redaktion: Dirk van der Linden

--- Mail: DIRKVDL@aol.com









Die Tennisplätze sind in Betrieb, und über
das Buchungssystem zu benutzen
Alle Spielarten gestattet
Verbandsspiele laufen (mit Gästen)
Garderoben und Duschen geöffnet
Die Gastronomie ist geöffnet
Ansammlungen sind zu vermeiden
Abstand halten (> 1,5 m)

Top 10 im LK-Ranking, 10.August 2021

Aus dem Hauptverein…
Die Coronapandemie sorgt auch für weitere Ausfälle der turnusmäßigen Versammlungen der
Abteilungen. Die Versammlung der Tennis-Abteilung wird erst im normalen Zeitfenster erfolgen
(Februar 2022)
Bisher festgelegt ist nur die Jahreshauptversammlung des Vereins auf den
17. August 2021 um 19:30 Uhr
Der Versammlungsort ist das Clubhaus. Es stehen dann Wahlen auf der Agenda – hierfür
werden noch Kandidaten für die Vorstandsarbeit gesucht. Aufgrund der Pandemiesituation ist
die Teilnahme nur für vollständig Geimpfte, Genesene (m. Nachweis) und tagesaktuell negativ
Getestete (m. Nachweis) zulässig. Es gibt Einlasskontrollen dazu, bitte Zeit einplanen.
Neubau Kleinfeld, 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 SportasBelag 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 unsere 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: 09.08.2021
Alle Plätze sind bespielbar
Die Plätze müssen vor dem Spiel gewässert werden. An manchen Tagen sollte bitte auch vor dem Abziehen
gewässert werden, damit Staubbildung vermieden wird.
Die Plätze 1-6 werden sukzessive grundüberarbeitet und sind daher an manchen Tagen gesperrt
Auf 1-4 drücken an der Waldseite Wurzeln hoch, diese werden demnächst entfernt.
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Punktspiele der nächste Wochen (nur Heimspiele)
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Rohr frei !
Schon seit einiger Zeit machte uns die Drainage zwischen den Plätzen 5 und 6
zu Schaffen. Nach stärkeren Regenfällen stand dort ungewöhnlich lange eine
Pfütze zwischen den Plätzen. Irgendwie war Allen klar, dass der Ablauf nicht
richtig frei ist, allerdings hatte es immer noch gereicht. Nicht so nach den
starken Regenfällen Ende Juni, die auch 2 Tage Pause für das Tenniscamp
bedeutet haben. Der Abfluss war nun völlig blockiert und 5/6 verwandelten sich
in eine schlammige Seenplatte. Hier war nun Einsatz gefragt und ein Platzwart
hat zugepackt. Ohne sich zu schonen wurde nun in den Schlamm „eingetaucht“ und die Blockade gelöst.
Der schonungslose Einsatz hatte dann auch den gewünschten Erfolg gebracht. Nach Entfernung einer
Plastiktüte, mehrerer Tennisbälle und den Überresten eines Handtuches bedankte sich der Abfluss mit einem
freundlichen aber kräftigem „Rülpser“ und die Pfütze verschwand in
wenigen Augenblicken von den Plätzen.
Wir bedanken uns bei den Platzwarten
für den starken Einsatz !

Nächste Termine

JHV (Verein): 17. August 2021 um 19:30 Uhr
KW40-41 (04.-15.10.): Neubau Platz A und 7
Punktspiele : ab 09.08. bis Ende September
Clubturnier: muss leider entfallen
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