
 
1 

Impressum  
Redaktion: Dirk van der Linden    ---   Mail: DIRKVDL@aol.com 

        

 

                                           

 Die Außenplätze sind in Betrieb, und über 
das Buchungssystem zu benutzen 

 Die Hallenplätze sind unter Beachtung der 
3G-Regeln benutzbar 

 Alle Spielarten gestattet 
 Garderoben und Duschen geöffnet 
 Die Gastronomie ist geöffnet 
 Ansammlungen sind zu vermeiden 
 Abstand halten (> 1,5 m) 

Ausgabe 8 / November 2021  

Z88 Newsletter Tennisabteilung 

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung 

Die Sommersaison ist beendet worden und hat mit 
unserem Mondschein-Mixed-Turnier einen 
schönen Abschluss gefunden. Über die 
vergangene Sommersaison gibt es sicherlich viel 
zu berichten, wie wir es ja in den Newslettern 
bereits fleißig getan haben.  

Die Punktspiele sind mit einem überwiegend 
positiven Gesamtergebnis abgeschlossen worden 
und wir werden in dieser und der nächsten 
Ausgabe über einzelne Mannschaftserlebnisse 
lesen können.  

Die Erneuerung der Plätze A/7/KF ist leider nicht 
gelungen. Die ausführende Firma hatte erst mit 
dem Hochwasser und danach mit Rohstoff-
problemen zu kämpfen. Als neuen Termin haben 
wir nun das Frühjahr genannt bekommen und wir 
hoffen, dass es das dann aber auch sein wird. 
Zwischenzeitlich haben wir einige Teilprojekte 
vorgezogen, wie z.B. den Bau einer Tenniswand.  

Unser Dauerbrenner „Corona“ hält uns auch 
weiterhin auf Trab und wir werden auch diesen 
Winter aufpassen müssen. Erfreulich war, dass 
der Verein ein Oktoberfest ausrichten konnte bei 
dem man unter 2G-Verhalten ein wenig wie früher 
feiern konnte. 

Die Plätze 5/6 bleiben den ganzen Winter 
geöffnet, A und 7 solange es die Witterung 
zulässt. 

Bitte den Hinweis zum Jugend-Infoabend am 
15.11. beachten. 

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und eine 
schöne Vorweihnachtszeit wünscht 

Die Abteilungsleitung  

 

Coronasituation 
im Verein GRÜN 

wenige 
Einschränkungen 

 

Top 10 im LK-Ranking, 28. Oktober 2021 
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Zustand der Tennisplätze: 28.10.2021 

Plätze 5 und 6 bleiben den ganzen Winter geöffnet und das Flutlicht ist bis 22:00 Uhr benutzbar.  

Die Sandplätze A und 7 bleiben geöffnet, solange es die Witterung erlaubt. 

Bitte reservieren Sie alle Außenplätze über unser Buchungssystem. 

Die Hallenplätze sind unter Beachtung der 3G-Regeln benutzbar 

 

Änderungen bei den Platzwarten 

Der Hauptverein hat die Aufgabenverteilung innerhalb des Platzwarteteams neu organisiert. Ab sofort hat die 
Tennisabteilung wieder einen eigenen Platzwart. Der alte und nun wieder neue Platzwart Andreas Hölzl „Itsy“ 
steht der Abteilung im Rahmen seiner Arbeitszeiten zur Verfügung.  

Damit wird einem lang gehegten Wunsch der Abteilung entsprochen, die Verteilung der Aufgaben auf mehrere 
Platzwartschultern war nicht immer glücklich. Mitglieder die Beschwerden oder Anregungen auf dem Herzen 
haben, können Herrn Hölzl direkt ansprechen. In diesem Zusammenhang wird um konstruktive und höfliche 
Umgangsform gebeten. 

 

Aus dem Hauptverein… 

Die Lichtanlage im Stadion ist in Betrieb  

gegangen. Über die Nutzungsbedingungen  

kann man sich auf der Website informieren. 

 

------ 

Am 11.11.21 findet das traditionelle Martinsgansessen statt. Wer daran Interesse hat muss 

eine Vorreservierung machen und die 2G-Regeln befolgen.  

------ 

Es wird weiterhin ein ehrenamtlicher Kinderschutzbeauftragte/r gesucht. 

------ 

Öffnungszeiten der Sauna: Di, Mi, Do, Fr 16 - 22 Uhr und Sa 9 -16 Uhr  //  Dienstag Damensauna 

Preise:        Tageskarte 9,- €   //  Quartalskarte 40,-€  //  Jahreskarte 125,- €   
 
Die Sauna ist nur für Mitglieder ! 
 
 

 



 
3 

Impressum  
Redaktion: Dirk van der Linden    ---   Mail: DIRKVDL@aol.com 

 

Da steht sie wieder…. 

In der letzten Septemberwoche war es wieder soweit. 

Eine Gruppe fleißiger Helfer hat die Traglufthalle 

aufgebaut. Nachdem die Plätze 1-4 „abgeräumt“ 

worden sind, wurde eine Schutzfolie untergelegt. 

Danach wurde die Hallenhaut ausgelegt und die  

Einzelteile miteinander verbunden, im Anschluss wurde 

das Stahlnetz darübergelegt und Luft in die Halle geblasen. Dem zügigen Fortkommen am Montag und 
Dienstag war es zu verdanken, dass wir nicht vom starken Regen am Mittwoch-Vormittag ausgebremst wurden. 

Das Wasser konnte so einigermaßen gut ablaufen. 

Ein hoher Wasserstand auf der Halle hätte das Aufrichten 

nicht möglich gemacht, so ist es leider einigen Nachbar- 

vereinen ergangen und hat dort Verzögerungen ausgelöst  

und Schäden verursacht. 

Die Halle wird dann einige Meter aufgepustet und dann 

werden die Deckenlampen gehängt, keine Arbeit für Helfer 

      mit Platzangst ! Im Anschluss wird die Halle voll aufgeblasen  

      und die Inneinrichtung wird wieder montiert. Alles in Allem ist 

      das eine Arbeit von 5 Tagen gewesen und wir konnten die  

      Halle am 2.10. in Betrieb nehmen – vielen Dank an alle Helfer ! 

 

 

 

 

 Hier werden eine Wasserblase auf der Halle  

 zur Seite „gerollt“ und Lampen montiert .           und fertig 
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Jemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten… 

Ein Bestandteil der Anlagenerneuerung ist auch die Errichtung einer neuen Tenniswand gewesen. Die alte 
marode Wand ist vor 2 Jahren entfernt worden und ein Neubau war als Abschluss der Platzsanierung 
vorgesehen gewesen. Diesen Projektpunkt haben wir nun vorgezogen, da es mit der Platzerneuerung leider 
erneut Verschiebungen geben musste. In nur wenigen Tagen hat eine Handwerkerfirma an der Rückseite des 
Kleinfeldes bereits unsere neue Tenniswand errichtet. 

Wenn der Boden vor der Wand erneuert worden ist, wird noch eine Netzlinie eingezeichnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Stein auf Stein…was wird daraus… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fleißige Handwerker     schon fertig  
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Berichte aus den Mannschaften 2021 

Herren 30 

Es ist keine kühne These zu behaupten, dass die Herren 30 in der Vergangenheit nicht immer das Aushängeschild 

unseres großartigen Vereins waren. Nicht weniger als dies zu ändern, war Roccos und mein Anspruch in unserer 

ersten Saison als Kapitäne der Herren 30. Es ist allgemein bekannt, dass in den 30ern in der Regel alle relevanten 

Weichen für den weiteren Verlauf eines Lebens gestellt werden. Umso wichtiger und schöner ist es, auf dem 

Tennisplatz in der Mannschaft einen Ausgleich zum oft sehr fordernden Alltag zu finden, der viel Freude bereitet. 

Neben Freude und Spaß war es aber auch unser Anspruch, Z 88 angemessen zu vertreten und hierbei so 

erfolgreich wie möglich zu sein! Unsere Außendarstellung war oft gut und wir konnten bei vielen Gegnern 

Sympathien gewinnen. Auf dem Tennisplatz waren wir vor Allen eins: Sehr erfolgreich! Wie kommen wir zu dieser 

Conclusio: Mehr als ungeschlagen letztendlich jeden Gegner zu dominieren, geht nun mal nicht! 

In der kommenden Saison erwarten uns in der Verbandsliga größere Herausforderungen mit einer deutlich 

größeren Mannschaft. Nichts ist bekanntlich vergänglicher, als der „Erfolg von heute“. Aber in jeder Hinsicht: Wie 

langweilig wäre es, wenn es nicht so wäre. Voller Vorfreude auf die Teamkameraden, Gegner und 

Herausforderungen wollen wir die nächste Saison angehen, nicht ohne zuvor einen großen Dank auszusprechen: 

„Unseren Jungs“ Jelle, Cafi, Malte, Kim, Dennis und Fabio,  Felix für seinen Einsatz in Kleinmachnow sowie 

insbesondere Benni und Piotr für ihren Einsatz gegen Hermsdorf im entscheidenden Spiel, Micha als großartigem 

Sportchef, Dirk für seinen persönlichen Rat und Support, allen in der Verwaltung, den Platzwarten für super 

überarbeitete Plätze, Frank und seinem Team für phantastisches Essen und last but not least Ina, ohne die dieser 

Verein ein anderer wäre! 

[Bericht von Rocco und Johann] 

 

 

 

Herren 40-II: Gute Laune nach verlustpunktfreiem Aufstieg 

Nach pandemiebedingter Neueingruppierung der H40-II "ganz unten" im Verbandsspielkeller konnten wir in fünf 

nicht immer spannenden Matches erfolgreich sein. 

Weil Ende Mai in Berlin noch Corona war, in Brandenburg aber nicht (;-)), gaben wir unser Heimrecht für´s erste 

Spiel ab und weltreisten bis nach Fredersdorf. Die übrigen Spiele liefen wie bei allen anderen Mannschaften 

planmäßig mit insgesamt nur 4 abgegebenen Einzeln und 2 verlorenen Doppeln. 

Spaß hatten wir allemal und hoffen für die Sommersaison 2022 auf  

ein klein wenig mehr Herausforderung… 

Auch wenn die Bilddokumentation eine breite "Personaldecke"  

suggeriert, steht die H40II-Tür gern für "neue" Spieler offen,  

zumal wir ja alle nicht jünger werden und  

die H50II in Teilen mit von der Bildpartie ist. 

 
[Bericht von Alex Reimann] 
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Marathon in Berlin mit unseren Tennisspielern  

Es gibt ja die unterschiedlichsten Formen der sportlichen  

Betätigung rund um das Tennisspiel, das uns bei Z88  

zusammenhält. Segeln, Fahrradfahren, Tischtennis, Boule,  

Schwimmen, Wandern oder einfach mal gar nichts machen hilft 

dem Tennisspieler bestimmt für seine Form. Die sicherlich beste Unterstützung für den Tennisspieler abseits 
des Platzes ist das Joggen. Es sorgt für die Ausdauer bei langen Matches und hilft gerade den älteren Spielern 
etwas die Pfunde zu kontrollieren. Normalerweise dreht man da in aller Regelmäßigkeit mal eine Runde durch 
den Grunewald oder umrundet den Schlachtensee…es geht aber noch mehr ! 

Auch in diesem Jahr haben unsere Marathonläufer wieder am Berliner Marathon teilgenommen. Andreas 
Blanck und Olaf Kern waren nach intensiver Vorbereitung am 26. September im Feld der etwa 25.000 
Teilnehmer. Bei besten Bedingungen ging es quer durch Berlin über die Strecke von 42 km, was einer Strecke 
von etwa 8mal um den Schlachtensee entspricht. Das läuft sich mal nicht so nebenbei, sondern erfordert einen 
hohen Level an Fitness und vor allem ein regelmäßiges Training. Olaf läuft etwa 3mal die Woche eine Strecke 
von mindestens 10km, Andi wird oft in seinen Mittagspausen auf dem Sportplatz gesehen wie er seine Runden 
dreht. 

Während der Halbmarathon im August noch ein „lockerer Aufgalopp“ war, ist der Berlin-Marathon über die volle 
Distanz ein wahrer Prüfstein. Die 42 km auf der Straße sind eine hohe Belastung für Mensch und Material und 
verlangt viel Respekt. Entsprechend groß sind die Freude und Erleichterung wenn die Strecke gemeistert ist, 
hat der Läufer dabei noch ein persönliches Zeitziel erreicht, wird die Freude nur umso größer. 

 

 

     Olaf brauchte 3h und 09 min                Andi brauchte 3h und 45 min 

Glückwunsch an euch Beide – starke Leistung ! 
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  Mondschein – Mixed – Turnier am 02. Oktober 2021 

Gegen 17:30 Uhr hatten sich beinahe 40 Teilnehmer eingefunden und nach kurzer Überprüfung des „G-Status“ 
konnte das Mondschein-Mixed-Turnier als Saisonausklang starten. Unser hervorragender Turnierorganisator 
und Sportwart Michael hat die ersten Paarungen ausgelost und konnte zu Beginn noch alle 8 Tennisplätze 
beschicken. Das von unserem Gastronomen angebotene Buffet war gegen 19:00 Uhr eine willkommene 
Möglichkeit zur Erholung und auch zum besseren Kennenlernen einiger neuer Mitglieder. 

Erwartungsgemäß dünnte sich danach das Teilnehmerfeld schon etwas aus, sodass wir mit den 4 Hallen- und 2 
Außenplätzen gut zurechtgekommen sind. Diejenigen Spieler, die mal aussetzen mussten konnten sich bei 
einem kühlen Getränk auf die nächste Runde vorbereiten. Nach vielen wunderbaren Partien ging es gegen 
23:00 Uhr zur Siegerehrung. Die Geselligkeit stand auch hier im Vordergrund, sodass am Ende des Tages 
Sieger und Platzierte geehrt wurden.  

„Ein rundum gelungener Saisonabschluss“ freut sich Michael Kramer, der ein Turnier dieser Art für die Zukunft 
weiterhin im Kalender behalten will. 

 

Hier einige Impressionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Night-Session 
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Nächste Termine  

 

11.11.21  Martinsgansessen (mit Vorreservierung) 

15.11.21 Infoabend Jugend ab 19:30 Uhr (mit Anmeldung) 


