Ausgabe 7 / September 2021

Z88 Newsletter Tennisabteilung
Liebe Mitglieder der Tennisabteilung
Die Tennissaison liegt auf der Zielgeraden.
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. Die Gastro führt inzwischen auch wieder
Veranstaltungen durch, immer jedoch mit 2G/3G.
Der Hallenaufbau ist für die letzte
Septemberwoche geplant und die Hallennutzer
sind bereits angeschrieben worden.
Wie Sie sicher schon bemerkt haben, sind die
Plätze 1-6 überarbeitet worden. Sie laufen jetzt
wieder viel besser bei Regen ab und das
Spielverhalten ist optimal. Für die Erneuerung der
Plätze A+7 laufen die Planungen ebenfalls.
Wir hatten ja schon länger nach einer Möglichkeit
eines Saisonabschlusses gesucht, bitte beachten
Sie dazu die Anzeige zum Mondschein-Turnier in
dieser Ausgabe.
Für die nächste und dann vermutlich auch letzte
Ausgabe dieses Jahres würde ich mir wünschen,
dass wir einige Beiträge aus den Mannschaften
lesen können. Hierzu bitte ich die
Mannschaftsführer*Innen um einen Bericht, am
besten auch immer mit einem Foto vom Team.

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe
Die Abteilungsleitung
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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, 13. September 2021

Zustand der Tennisplätze: 13.09.2021
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 sind überarbeitet worden (siehe Artikel) – bitte ziehen Sie die Plätze „als Schnecke“ ab, damit der
Sand nicht an die Seiten geschoben wird.

Änderungen in der Abteilungsleitung
Unser Jugendwart André Tornow hat sich aus privaten Gründen aus der Abteilungsleitung zurückgezogen. Wir
bedanken uns bei André für sein Engagement in den vergangenen Jahren.
Als Nachfolge arbeiten wir an einer Lösung, die der Größe der Aufgabe gerecht werden soll. So werden sich
künftig mehrere Personen um die Jugendarbeit kümmern. Wie das genau aussehen wird und wer sich darum
kümmern wird, ist einem Beitrag auf den nächsten Seiten beschrieben.
Die turnusgemäße JHV der Tennisabteilung war ja Corona zum Opfer gefallen und wir sind vom Vorstand
gebeten worden, zeitnah eine Versammlung abzuhalten. Ob es einen Termin noch in 2021 geben kann oder wir
uns auf den üblichen Februartermin festlegen können wird derzeit noch ermittelt und wir informieren dann
rechtzeitig.

Nächste Termine

Mondschein-Turnier am 02.10. um 17:30 Uhr
KW40-41 (04.-15.10.): Neubau Platz A und 7
Punktspiele : bis Ende September
Clubturnier: muss leider entfallen
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Erneuerungen in der Jugendarbeit
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Aus dem Hauptverein…
Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins waren u.a. Neuwahlen an der Reihe. Der
bisherige Vorstand ist für eine weitere Amtszeit von 2 Jahren gewählt worden. Der Vorstand
besteht weiterhin aus Dr. Peter Haß (Vorsitz), Roswitha Adlung, Gabi Pfister und Elmar Popitz.

Kinderschutz und Prävention sexualisierter Gewalt im Sport
Als einer der ersten Vereine hat Z88 vor vielen Jahren die Berliner Kinderschutzerklärung des
Landessportbundes Berlin unterschrieben. Mit dieser haben wir uns verpflichtet, den
Kinderschutz zu einer wichtigen Aufgabe unserer Arbeit im Sport zu machen. Bis jetzt war
Roswitha Adlung vom Vorstand als Kinderschutzbeauftragte eingesetzt.
Nun sucht der Vorstand einen Nachfolger-/in aus dem Mitgliederkreis und bittet daher um Ihre
Unterstützung. Selbstverständlich erfolgt eine Einarbeitung. Es sind die Führungszeugnisse zu
kontrollieren und man ist Vertrauensperson und Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche,
Eltern, Übungsleiter, Trainer und sonstige Vereinsmitglieder.
Umfassend kann man sich hierzu auf den Seiten des LSB informieren:
https://www.kinderschutz-im-sport-berlin.de/

Interessent*Innen melden sich bitte bei der Geschäftsführung oder dem Vorstand

Lichtmasten im Stadion
Anfang September wurde ein weiteres Teilprojekt der Anlagenverbesserung umgesetzt. Im
Stadionbereich sind insgesamt 12 Lichtmasten aufgestellt worden, um den Sporttreibenden
auch in den dunklen Tagesphasen Licht anzubieten. Darüber hinaus wurde durch die
Beleuchtung auch die Sicherheit des Stadionweges und des Parkplatzes erhöht. Die
Lichtanlage wird demnächst in Betrieb genommen.
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Platzaufbereitung Plätze 1-6
Unsere Sportasplätze sind durch das viele Spielen in diesem Sommer etwas in Mitleidenschaft
geraten. Die Plätze 5/6 waren zudem auch noch den ganzen Winter in Betrieb gewesen. Um
den optimalen Zustand herzustellen müssen die Plätze idealerweise mindestens 2mal im Jahr
grundaufbereitet werden. Dazu wird zuerst der Sand abgetragen, danach wird dann der
Kunststoffbelag mit einem Hochdruck-Wasserschlauch freigespült, damit der Platz wieder
wasserdurchlässig werden kann. Zum Abschluss muss dann wieder frischer Sand verteilt
werden.
Für diese Arbeit benötigt man etwa 1-2 Tage pro Platz, im Idealfall schafft man das auch an nur
1 Tag. Unsere Platzwarte haben sich seit Mitte August mit der Taktzahl von 1 Platz pro Woche
über die Anlage gearbeitet und die Plätze sind nun wieder frisch. Es wurde sichergestellt, dass
es nicht zu starke Einschränkungen im Spielbetrieb gibt, da durch die Arbeit am Platz in der
Regel auch die Nebenplätze beeinträchtigt werden müssen (Lärm, Staub, Wasser).
Hier einige Impressionen

Wir bedanken und beim Platzwarteteam und
Christian Popitz für den Einsatz.

5
Impressum
Redaktion: Dirk van der Linden

--- Mail: DIRKVDL@aol.com

Grunewald-Open (Senioren)
Unsere leistungsstarken Spieler haben auch in diesem Sommer wieder reichlich an den Turnieren
teilgenommen. Unser jugendlicher Nachwuchs versucht sich inzwischen ja auch wieder stärker, während
Turniere für unsere altgedienten Haudeg*Innen ja schon Routine sind.
So kam es auch in der Zeit vom 4.-12. September wieder zu den Grunewald-Open beim Grunewalder TennisClub am Hohenzollerndamm. Als eines der letzten Seniorenturniere des Berliner Turnierkalenders mit der
Kategorie „S1“ ein würdiger Saisonabschluss.
Gemeldet hatten sich Ruppert bei den Herren 50, Katrin, Antje und Steffi bei den D50 und natürlich Andi bei den
Herren 55. Ruppert musste sich leider schon früh geschlagen geben und ging in die Nebenrunde. Katrin konnte
ihr erstes Match gewinnen und musste sich dann der an Nr.7 gesetzten Spielerin geschlagen geben.
Antje und Steffi –immerhin an 4 und 5 gesetzt - zogen erfolgreich von Runde zu Runde und wurden dann beide
letztendlich von der gleichen Spielerin besiegt. Steffi unterlag im Halbfinale unserer ehemaligen Z88-Spielerin
Martina Parr-Kröger mit 6:2, 6:0. Im Endspiel kam es dann zu einem spannenden Kampf zwischen Martina und
Antje, bei dem Antje sich leider knapp im Match-Tie-Break geschlagen geben musste.
Tolles Ergebnis – Glückwunsch an Alle !

Antje und Steffi

Martina und Steffi

Antje legt los

Er läuft und läuft und läuft…. Jeder weiß von wem die Rede ist !
Andreas ist schon seit Jahren der erfolgreichste Turnierspieler von Z88 und beeindruckt seine Gegner vor allem
durch seine enorme Laufstärke. Die ohnehin schon phantastische Grundschnelligkeit verstärkt er noch durch
Kondition, die er sich u.a. beim Marathonlauf holt. Da gibt es nicht viele Gegner die mithalten können und die
meisten wissen, was die Stunde geschlagen hat wenn sein Name in der Auslosung erscheint.
Nachdem er wie „ein warmes Messer durch Butter“ in das Finale marschiert ist bekam er es mit seinem
Dauerrivalen Guido Schiller aus Lankwitz zu tun. Im Sommer konnte Andreas beim SCC-Turnier noch
gewinnen, aber in diesem Endspiel hatte Guido die Nase deutlich vorn und konnte klar gewinnen. Dennoch
aber Glückwunsch zum 2. Platz und das gute Abschneiden in der gesamten Saison.

Andi nimmt Anlauf
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Mondschein – Mixed – Turnier am 02. Oktober 2021

Als Ersatz für die vielen ausgefallenen Veranstaltungen und zum Saisonabschluss wollen wir gemeinsam die
Tennissaison beenden. Dafür haben wir die allseits beliebte Mixed-Konkurrenz für ein Turnier gewählt.
Das Turnier wird im Sektschleifenmodus durchgeführt, also wird mit wechselnden Partnern immer auf Zeit
gespielt. Das Gesellschaftliche steht im Vordergrund, wir werden ein Buffet anbieten und für den Durst auch
Freibier u.a. stellen. Das Turnier wird in der Halle stattfinden und sofern es das Wetter zulässt auch auf den
Außenplätzen im Flutlicht.

Samstag, 2. Oktober 2021
Treffpunkt 17:30 im Clubhaus
Beginn 18:00 bis zum Ende
Startgebühr 5 €
Anmeldung bei Michael Kramer: MIKRA1412@gmx.de

Voraussetzungen für die Teilnahme sind ein Mindestalter von 18 Jahren und die Einhaltung der 3G-Regeln. Die
Teilnehmer*Innen müssen nachweisbar geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ getestet sein. Da wir bei
schlechtem Wetter auf die 4 Plätze in der Halle beschränkt sind bitten wir um vorherige Anmeldung, da wir ggf.
einen „Cut“ machen müssen. Man kann dann aber auch nur für das Bewachen des Buffets vorbeikommen :-)
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