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Liebe Tennisfreunde,
zum Saisonabschluss war noch einmal richtig viel Action auf unserer Clubanlage. Regions- und
Clubmeisterschaften, Punktspiele, die zum Teil coronabedingt auf das Ende der Saison verlegt
waren und der durch das schöne Wetter begünstigte aktive Saisonausklang sorgten für das rege
Treiben. Die Außenplätze können noch bis zum 23.10. genutzt werden. Ab dem 01.10. beginnt die
Hallensaison, zu der jetzt vom TNB rechtzeitig die Hygienerichtlinien veröffentlicht wurden. Wir bitten
euch auch in der Halle die aktuellen Abstands- und Hygieneempfehlungen einzuhalten.
Regionsmeisterschaften: Ein Regions- und drei Vizemeistertitel
Vom 12. bis 13.09.2020 fanden erstmalig auf unserer Clubanlage die Meisterschaften der
Altersklassen (ab 30 Jahren) für die Region Harz-Heide statt. Dabei schnitten unsere Clubmitglieder
durchgängig gut ab. In der Altersklasse 60 konnte Reinhard Preis seinen Titel aus dem Vorjahr
erfolgreich verteidigen und schlug im vereinsinternen Endspiel Jürgen Lege. Fabian Dettmer
unterlag im Finale der Herren 50 knapp seinem Gegner vom MTV Walle und wurde, genauso wie
Paul Federski in der Altersklasse Herren 40, Vizeregionsmeister. Der Regionssportwart Günther
Schultz lobte in seiner Ansprache die hervorragende Tennisanlage und hob ganz besonders unseren
Tennisclub als excellenten Gastgeber hervor. In diesem Zusammenhang bedankt sich der Vorstand
nochmal bei allen Mitgliedern, die sich sehr engagiert bei der Bewirtung eingebracht haben.
Vereinsmeisterschaftsendspiele
Hervorragendes Wetter und sehr gute Endspiele, das konnten die Zuschauer am vergangenen
Wochenende auf der Clubanlage erleben. Besonders spannend verlief das Endspiel der Damen 30Konkurrenz zwischen Bianca Sturdy und Dörthe Freitag. Erst nach fast drei Stunden setzte sich
Bianca Sturdy ganz knapp im Tie-Break des dritten Satzes durch und wurde, wie bereits im
vergangenen Jahr, Vereinsmeisterin. Folgende weitere Sieger/innen wurden von unserem Sportwart
und Organisator Nicolas Otten gekürt: Herren Einzel: Tim Dettmer, Herren Doppel: Adrian Breiding
und Lukas Otten und Damen Doppel: Bianca Sturdy/Dörthe Freitag
Letzter Arbeitseinsatz in diesem Jahr
Letztmalig in diesem Jahr besteht die Möglichkeit den Arbeitseinsatz abzuleisten.
Termin:
Anmeldung bitte an:

24.10.2020 von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Mario Hentschel telefonisch (0173/3010190) oder per E-Mail
(mario.hentschel@ceratizit.com).

Beginn der eingeschränkten Hallensaison

Der TNB Tennisverband Niedersachsen-Bremen hat Empfehlungen zur anstehenden Hallensaison
unter Coronabedingungen veröffentlicht, wonach die uns bekannten Verhaltensweisen von der
Sommersaison weitestgehend bestehen bleiben (www.tnb-tennis.de). Das heißt, wir halten weiter
Abstand, verzichten auf Handshaks, niesen in die Armbeuge und sorgen dafür, dass die
Sanitärräume nur von einer begrenzten Anzahl von Personen betreten werden. Personen, die
Krankheitssymptome aufweisen, betreten selbstverständlich erst gar nicht die Tennishallen. Auch
empfehlen wir beim Betreten bzw. Verlassen der Halle einen Mund-/Nasenschutz zu tragen.
Besondere Sorge bereitet uns der Aufenthaltsraum zwischen den Tennishallen, da wir dort ein
regelmäßiges Lüften nicht ausreichend gewährleisten können. Frau Grollmoss ist angewiesen,
während der Hallenreinigungsphasen für eine ausreichende Belüftung dieses Raumes zu sorgen.
Eine weitere Maßnahme, um dieses einigermaßen zu erreichen, ist auch das ständige Offenhalten
der Hallentüren zum Aufenthaltsraum. Damit die Tische/Stühle im Raum besser verteilt werden
können und damit der Abstand eingehalten werden kann, haben wir die Sitzgruppe für die
anstehende Saison bei unserem Verpächter eingelagert. Wir empfehlen, die Tische im Raum nicht
zusammenzustellen und bei Bedarf in kleinen Gruppen zu sitzen.
Von daher appellieren wir an Alle, den Aufenthalt in diesem Raum auf ein Minimum zu beschränken
und auf Bewirtungen zu verzichten!
Bei den Punktspielen sollen möglichst nur die Spieler anwesend sein und auch das übliche
gemeinsame Essen nach den Punktspielen findet nicht statt. Unser Sportwart Nicolas Otten wird die
betroffenen Mannschaftsführer unserer bzw. der gegnerischen Mannschaften informieren.
Abschließend weisen wir darauf hin, dass bei einer möglichen angeordneten temporären
Hallenschließung eine Rückzahlung der Hallenbeiträge nicht gewährleistet werden kann.
Abschluss der Punktspielsaison: Damenmannschaft wird Verbandsklassenmeister
Zum Abschluss der Punktspielsaison hat unser Damenteam beim SV Großburgwedel einen 4:2Erfolg und damit die Meisterschaft in der Verbandsklasse erreicht. Wir gratulieren dem Team um
Mannschaftsführerin Katharina Ostaszewski zu diesem schönen Erfolg!
Im Jugend-/Juniorenbereich ist die Saison zwar noch nicht abgeschlossen aber drei Teams stehen
an der Spitze der jeweiligen Tabelle und haben die Möglichkeit die Meisterschaft zu erringen. Wir
drücken die Daumen, dass der letzte Spieltag jetzt am Wochenende erfolgreich verläuft!
Platzwart gesucht
Die Suche nach einem neuen Platzwart war noch nicht erfolgreich. Wer hat Interesse im kommenden
Jahr die Aufgaben des Platzwartes zu übernehmen oder wer kennt jemanden, der bereit ist, diese
Tätigkeiten auszuführen. Für Rückfragen steht Euch Reinhard Preis zur Verfügung.
Neue Clubmitglieder
Wir freuen uns folgende neue Clubmitglieder begrüßen zu können:
- Leo Stürz
- Carsten Famulla
Bleibt weiter gesund, optimistisch und beachtet bitte weiter auf der Clubanlage und in der Tennishalle
die aktuellen Abstands- und Hygienerichtlinien!
Euer Vorstand

