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 Die Tennisaußenplätze A, 5,6,7 sind 
in Betrieb, und über das 
Buchungssystem zu benutzen 

 Die Tennishalle ist geschlossen 
 Nur Einzeltraining ist möglich 
 Das Doppel-Spielen ist untersagt 
 Die Gastronomie ist geschlossen 
 Ansammlungen sind zu vermeiden 
 Abstand halten (> 1,5 m) 

Ausgabe 1 / Dezember 2020  

Z88 Newsletter Tennisabteilung 

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung 

Wir versuchen ein neues Format des 
Informationsaustausches, indem wir diesen 
Newsletter ins Leben rufen. Wir wollen Euch damit 
in aller Regelmäßigkeit über die wichtigsten 
Vorgänge in der Tennisabteilung aber auch im 
Hauptverein auf dem Laufenden halten. 

Wir sind zwar generell gut vernetzt bei 
kurzfristigen und wichtigen Ereignissen, aber eine 
allgemeine Übersicht in Form eines Newsletters 
soll alle Mitglieder erreichen. 

In anderen Vereinen ist es durchaus Usus, 
entsprechende Schreiben in aller 
Regelmäßigkeiten zu versenden um die Mitglieder 
zu erreichen – unserem alljährlichen Vereinsblatt 
wollen wir hier keine Konkurrenz machen. 
Vielmehr geht es uns darum, auch über weniger 
sichtbare Teile der Vereinsarbeit zu informieren.  

Hierbei setzen wir auf eine „freie Gestaltung“ ohne 
festen Rahmen, wir wollen über die sportlichen 
Erfolge genauso berichten wie über die 
Veränderungen an der Anlage, oder auch einfach 
nur einen Erlebnisbericht aus dem Tennisurlaub 
mitteilen. So flexibel wie der Rahmen sollen auch 
die Redakteure sein – Jeder ist willkommen, hier 
einen Beitrag zu verfassen. Der Newsletter kann 
zu jeder Zeit erscheinen. 

Dann erst mal viel Vergnügen beim Lesen der 
ersten Ausgabe wünscht Eure Abteilungsleitung 

Coronasituation 
im Verein GELB 

Die TOP-Ten im LK-Ranking bei Z88 

 
Zustand der Tennisplätze: 20.11.20 

Plätze A+7:  

Sandplätze, derzeit weich aber solange kein Frost kommt bespielbar 

Plätze 5+6: 

Sportas-Plätze mit Flutlicht bleiben den ganzen Winter geöffnet. Das Flutlicht ist bis 22:00 Uhr benutzbar. 
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Aus dem Hauptverein… 

Aktuell ist das Projekt „Durchgangstür Hertha03“ begonnen worden. Der Verein hat 
beschlossen hier anstelle des offenstehenden Durchganges, künftig einen gesicherten Zugang 
zu schaffen. Einer der Hauptgründe ist das Benutzen unseres Vereinsparkplatzes, um dann 
auf das Nachbargelände zu gelangen. Die angespannte Parkplatzsituation soll so entlastet 
werden und letztendlich sollten jeweilige Vereinsmitglieder doch in ihrem Verein parken und 
nicht beim Nachbarn. Die Tür soll dann künftig nur mit der Mitgliedskarte passierbar sein. 

News von den Baustellen [vdL] 

 

Terrasse: 

 

Die Stufen an der Terrasse wurden inzwischen erneuert. Die 
stark in die Jahre gekommenden Rasenstufen waren schon 
länger unansehnlich. Die Platzwarte konnten das in 
Eigenregie erledigen, wofür wir uns herzlich bedanken. 

 

Neue Plätze und Wand: 

Der Neubau der Plätze A und 7 inkl. Erneuerung des 
Ballwandbereiches erfolgt aller Wahrscheinlichkeit nach im 
März/April sofern es keine weiteren Verzögerungen aufgrund 
der Pandemielage geben wird. 

Die dunkle Jahreszeit…ist ideal zum Tennis ! 

Unser Flutlicht wird in der dunklen Jahreszeit 
wieder zu Höchstform auflaufen. Wie bereits im 
letzten Winter werden die Plätze 5 + 6 
durchgehend geöffnet sein. Ab ca. 16:00 Uhr bis 
22:00 Uhr kann auch das Licht benutzt werden. 
Es muss das Buchungssystem benutzt werden. 

Bitte geht verantwortungsvoll mit der Lichtanlage 
und den Plätzen um. Auch für die härtesten 
„Wintersportler“ gilt: NUR MIT 
TENNISSCHUHEN – und auf eigene Gefahr ! 

Wie wir mit den Plätzen bei einer Schneedecke 
umgehen kann noch nicht gesagt werden, das 
hatten wir ja seit Inbetriebnahme der Anlage 
noch nicht. Vielleicht machen wir ja eine 
Schneeballschlacht. [vdL] 

Nächste Termine 

Dezember: Ausgabe der Vereinszeitung 

Verbandsspiele gem. Ansetzung sofern 
es keine Verlängerung des Hallenverbotes 
gibt 

Feb/Mrz: Die Jahreshauptversammlungen 
von Abteilung und Hauptverein sind wegen 
der Pandemielage noch nicht terminiert. 


