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Newsletter
Liebe Tennisfreunde!

„Corona“ lässt uns immer noch im Ungewissen, aber wir sind optimistisch gestimmt. Die Plätze
waren bereits Mitte März fertig, die Netze werden wir nun auch aufziehen und hoffen, dass wir
nach einem spontanen Arbeitseinsatz, sobald wir das OKAY der „Regierung“ bekommen, endlich
die Außensaison starten dürfen. Es wird anders als in den Vorjahren, das ist klar! Dass die Krise
Auswirkung auf den Mannschaftssport haben wird, steht fest. Hoffen wir, dass der Freizeitsport
und hoffentlich auch das Training möglichst wenig beeinflusst werden!

2019:
In  2019  hatte  es  tatsächlich  keinen  Newsletter  gegeben!  Sorry!  Wir  alle  wissen,  dass  es  ein
ereignisreiches Jahr war. Insbesondere das Jubiläums-Fest zum 40. Geburtstag in der Sporthalle des
TVH war ein Highlight und ich freue mich im Rückblick noch immer über die gute Ressonanz. Vielen
Dank nochmal an alle Mitorganisatoren, - helfer und alle Gäste – schön, dass es euch gibt!
Nach längerer Pause haben wir in 2019 auch das LK-Turnier (dieses Mal als Jugend-Tagesturniere)
wiederbelebt. Herzlichen Dank an Organisator und Leiter Helge Butzer!

Mitgliederversammlung:
Am Freitag, 13.03.2020 um 19 Uhr fand im Keller des „Grüner Baum“ unsere Mitgliederversammlung
statt.  Es  war  der  Beginn  der  „Corona-Krise“,  Versammlungsverbot  und  Ausgangssperre  wurden
bereits  diskutiert.  Das verunsicherte  auch unsere Mitglieder,  sodass es eine kleine „Versammlung“
wurde. Dennoch lief sie wie gewohnt ab (Tagesordnung hat jeder bekommen, das Protokoll kann man
gerne einsehen). Änderung im Verwaltungsgefüge gab es nach Wahl im Jugendwarteteam, das sich
wie folgt zusammensetzt:  1. JW Isabel Hahn, 2. JW Mark Collet und stellvertretender JW Yannik
Grunwald. Wir beendeten den Abend in lockerer Runde bei Essen und Getränken. 

Arbeitseinsatz:
Der  erste  geplante  Arbeitseinsatz  wurde  uns  durch  die  Auflagen  der  Gemeinde  und  die  dadurch
bedingte Schließung unserer Anlage zunichte gemacht. Wir werden also per E-Mail ganz „spontan“
zum Arbeitseinsatz auffordern. Noch hoffen wir auf die Wiedereröffnung Anfang Mai, auch wenn –
wie  bereits  erwähnt  –  es  zu  diesem und  eventuell  auch  zu  keinem späteren  Zeitpunkt  gar  keine
Medenrunde  geben  wird.  Training  und  die  Freizeitrunden  werden  hoffentlich  möglich  werden.
Drücken wir ganz fest die Daumen!

Saisonbeginn/Platzeröffnung:
Die Plätze sind vorbereitet, die Netze werden aufgezogen, der Ablauf des ersten Arbeitseinsatz ist klar,
nur das Datum steht noch nicht fest. Das Jugendcamp musste verschoben werden – auch hier ist der
Termin noch nicht fix, aber wir hoffen auf ein Wochenende in den Pfingstferien (sofern es die nach so
langer Schulschließung gibt).  Eine feierliche offizielle Eröffnung erfolgt schon allein aufgrund der
diesjährigen Bedingungen nicht, sondern in jeder Gruppe für sich...

Finanzen:
1. Die  Mitgliedsbeiträge  der  Abteilung  Tennis  werden  vermutlich  dennoch  zum  30.  April

eingezogen.  Bei  Mitgliedern  ab  2020  warten  wir  noch,  ob  gespielt  werden  kann  und
entscheiden im Nachhinein den Beitragseinzug.

2. Herzlichen  Dank  an  die  „Geburtstags“kinder  aus  der  Seniorenrunde,  die  auch  in  2019
großzügig  an  die  Jugendabteilung  gespendet  haben.  Diese  Gelder  verwenden  wir  zur
Mitfinanzierung  von  Jugendcamp,  neue  Mannschaftsoutfits,  „Trink“-Geld  bei  der



Jugendweihnachtsfeier u.v.m.. Desweiteren erhielten wir eine sehr hohe Spende von Dr. Gert
Spannagel – an ihn unser besonderer Dank.

3. Vielen  Dank  auch  an  alle  Papier-  und  Kartonagensammler,  die  uns  den  blauen  Container
gefüllt haben. Da kam ebenfalls ein kleines brauchbares Sümmchen für unsere Jugendabteilung
zusammen. Auch hier gibt es zukünftig eine Änderung: nach wie vor kann man sein Altpapier
an  den Container  bringen,  doch aktuell  gibt  es  hierfür  kein  Geld  mehr  von der  Fa.  Kühl.
ALTERNATIV und finanziell  unterstützt:  getrennt  nach Altpapier  (Zeitungen),  Glanzpapier
(Kataloge, Werbeprospekte...) und Kartonagen soll es zukünftig eine Sammlung geben (geplant
war vor „Corona“ ab 4. April jeden 1. Samstag im Monat – derzeit ausgesetzt) am Meßplatz
(gegenüber  Radrennbahn).  Hier  stehen dann für die  Zeit  von 9-15 Uhr drei  Container  und
„Helfer“ aus Vereinen. Die Tennisabteilung wird mit vorzgsweise 2 Jugendlichen plus einer
Ausichtsperson ebenfalls vor Ort sein – die Gemeinde unterstützt  diesen Einsatz mit einem
Beitrag an die Jugendkasse.

4. Danke an alle, die unserem Verein und der Tennisabteilung auch in der Krise treu bleiben!

Sommertraining:
Das Sommertraining ist weitgehend geplant. Die Anmeldeformulare liegen allen vor, die Training bei
Übungsleitern  oder  Trainern  nehmen  möchten.  Leider  wissen wir  noch nicht,  wann es  tatsächlich
losgehen wird. Wer seine Anmeldung noch nicht abgegeben hat, möge dies bitte bei Ivan Zhurkin
unter  sportwart@tennis-linkenheim.de tun. Wir möchten vorbereitet sein, wenn es endlich losgehen
darf - DANKE!

Homepage:
Über  unsere  Homepage  www.tennis-linkenheim.de halten  wir  unsere  Mitglieder  und  Freunde  auf
aktuellem Stand. Danke an dieser Stelle an „Webmaster“ Claus, der diese Aufgabe auch ohne Mitglied
zu sein ausführt. 

Sommerrunde:
Infoblatt  und Mitgliederbrief  sollten  alle  erhalten  haben  und damit  auch die  Information  darüber,
welche Mannschaften in diesem Jahr gemeldet wurden. Obwohl nicht klar ist, ob Spiele stattfinden
werden, gibt es den üblichen Aushang in den Schaukästen.
Vielen Dank an die Mannschaftsführer (bzw. deren Eltern), die die Organisation der Mannschaften
übernehmen.

Für Interessierte: man kann all diese Informationen sowohl über die Links auf unserer Homepage als
auch direkt über www.baden.liga.nu - Vereinsnummer: 21150 – Mannschaften erhalten.

Hardt-Cup:
Der 36. Hardt-Cup ist für 1./2. August auf der Linkenheimer Anlage geplant. Leider steht auch diese
Austragung derzeit in den Sternen.

Jugend-Tages-LK-Turniere:
Gleiches gilt für die für 12. und 13. September ausgeschriebenen Jugend-LK-Tagesturniere. Sie sind
bereits im Netz über den Turnierkalender zur Anmeldung erreichbar und auch über einen Link auf
unserer Homepage. Organisation und Durchführung übernimmt Helge, das Helferteam steht ebenfalls
schon fest. 

In eigener und allgemeiner Sache:
Wir glauben alle fest daran, dass es auch in diesem Jahr eine Freiluftsaison mit Vereinsleben auf der
Anlage geben wird. Die Verwaltung und ein paar weitere gute Seelen verbringen viel Zeit damit, es
allen Mitgliedern schön und angenehm zu machen. Genießt es und falls euch etwas auffällt, das man
besser machen kann, so scheut euch nicht, uns darauf anzusprechen.

In diesem Sinne und in der Hoffnung auf einen baldigen Saisonbeginn!

Mit sportlichen Grüßen
Eure Abteilungsleitung
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