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Liebe Tennisfreunde,
die Hallensaison läuft mit den bekannten Einschränkungen sehr gut und wir freuen uns, dass die
freien Hallenstunden so zahlreich genutzt werden. Glücklicherweise sinken die Inzidenzzahlen und
die Hoffnung auf eine entspannte Sommersaison steigt. Im Folgenden möchten wir Euch u. a. über
die Ergebnisse der letzten Vorstandssitzung, die übrigens erstmalig als Videokonferenz abgehalten
wurde, informieren:
Jahreshauptversammlung 2021
Unsere Jahreshauptversammlung findet in der Regel Anfang März des jeweiligen Jahres statt. Im
vergangenen Jahr konnten wir die Veranstaltung noch kurz vor der Pandemie durchführen. Aufgrund
der aktuellen Corona-Lage ist dies leider nicht möglich, so dass wir die Jahreshauptversammlung
auf Mai/Juni verschoben haben. Einen konkreten Termin teilen wir Euch rechtzeitig mit.
Neue Satzung
Wie in der Jahreshauptversammlung des vergangenen Jahres angekündigt, soll unsere bestehende
Satzung aus dem Jahr 1985 den aktuellen Erfordernissen angepasst werden. Dazu haben wir einen
Entwurf zur Überprüfung an einen Juristen gegeben. In der nächsten Jahreshauptversammlung soll
die neue Satzung verabschiedet werden. Vorab werden wir Euch die neue Version zukommen
lassen, damit wir die eventuellen Änderungsvorschläge der Mitglieder prüfen und ggfs. noch
einarbeiten können.
Punktspiele Wintersaison
Der TNB hat nach den Punktspielen der Altersklassen nun auch die Punktspiele der Damen und
Herren 2020/2021 endgültig abgesagt. Durch die Verlängerung des Lockdowns und die Unsicherheit
über diesen Zeitraum hinaus, war diese Entscheidung des Verbandes eine logische Folge.
Tennishallenbetrieb
Den Hallenspielern ist sicherlich aufgefallen, dass an verschiedenen Stellen Eimer aufgestellt sind.
Bei extremen Witterungen haben wir temporär Probleme mit tropfendem Wasser aus den
Doppelstegplatten im Deckenbereich. Nach Rücksprache mit unserem Verpächter lässt sich das bei
solchen Wetterlagen aufgrund der Hallenbauweise nicht vermeiden, dass es zu diesen
Unannehmlichkeiten kommt.
Leider haben wir die Hallennutzer auch mit der Ganggenauigkeit der vorhandenen Uhren etwas
verwirrt. Die Uhren wurden erst im vorletzten Jahr alle erneuert aber leider haben wir wohl nicht die
richtige Qualitätsstufe gewählt. Wir werden in Kürze den Austausch gegen Uhren mit einem DCFEmpfänger vornehmen und sind sicher, dass wir uns dann alle wieder verlässlich nach den
Wanduhren richten können.

Mannschaftsmeldungen Sommersaison 2021
Unser Sportwart hat die Mannschaften für die anstehende Sommersaison gemeldet. Danach werden
folgende Teams an den Start gehen:
Erwachsenenbereich:
Damen und Damen 30.
Herren, 3 Herren 40-Mannschaften, Herren 65 (ggfs. noch Herren 60)
Jugendbereich:
Juniorinnen A, Juniorinnen U 10 Team Orange I und II
Junioren A, Junioren B, Junioren U10 Team Orange I und II
Neue Platzwarte
Die intensiven Bemühungen des Vorstandes zur Findung eines neuen Platzwartes waren erfolgreich
und sind abgeschlossen. Zukünftig werden Rolf Preik und das Ehepaar Mahmutowic die
Platzwarttätigkeiten gemeinsam übernehmen. Rolf Preik ist als Clubmitglied sicherlich den meisten
Mitgliedern bekannt, das Ehepaar Mahmutowic wohnt direkt gegenüber der Clubanlage. Wir freuen
uns, dass wir die wichtige Position in unserem Club wieder qualifiziert besetzen konnten!
Neuer Sponsor
Dank der Vermittlung von Pierre Hoffmeister konnten wir mit der Fahrschule Augustin einen weiteren
Sponsor für die kommenden fünf Jahre gewinnen. Mit dem Sponsorenbetrag wollen wir die
Jugendarbeit sowie die Damen- und Herrenmannschaften noch mehr unterstützen.
Wir freuen uns nach wie vor über die Tatsache, dass der Tennissport als eine der wenigen Sportarten
weiter betrieben werden kann und wir uns, wenn auch nur im Einzel, fit halten können.
Bleibt weiter gesund, geduldig und zuversichtlich!
Euer Vorstand

