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 Die Tennisaußenplätze 5+6 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 / Januar 2021  

Z88 Newsletter Tennisabteilung 

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung 

Ich hoffe Sie sind alle gut über den Jahreswechsel 
gekommen, ich wünsche uns ein Gutes Neues 
Jahr ! 

Die Probleme des alten Jahres beherrschen uns 
weiterhin und die befürchtete 2. Welle der Corona-
Pandemie hat uns fest im Griff. Dies führte zu 
einer Verlängerung aller Beschränkungen im 
Tennisverein, was uns weiterhin hart trifft.  

Der größte Einschnitt ist leider immer noch das 
Verbot in der Tennishalle zu spielen. Sportlich 
gesehen ist das schon recht schwierig, da aber 
alle Berliner und inzwischen auch Brandenburger 
Tennisvereine im gleichen Boot sitzen sind wir 
nicht alleine. Der finanzielle Einschnitt wird nicht 
weniger heftig sein – die Finanzen der Abteilung 
und auch des Hauptvereins leiden 
verständlicherweise unter diesem Ausfall. Die 
entsprechenden Berichte auf den Versammlungen 
dieses Jahres werden uns dann auf den aktuellen 
Stand bringen.  

Als Tennisabteilung sind wir dank Flutlicht und 
Sportas-Plätzen in der einzigartigen Lage 
überhaupt Tennis zu spielen, wir sind somit einer 
von einer Handvoll Vereinen, die überhaupt 
spielen können.  

Hoffen wir auf baldige Lockerungen, bis dahin 
erstmal viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe. 

Die Abteilungsleitung  

Coronasituation 
im Verein GELB 

LockDown bis  

14. Februar 

Die TOP-Ten im LK-Ranking bei Z88 

 

Nächste Termine 

Verbandsspiele gem. Ansetzung sofern es keine Verlängerung des Hallenverbotes gibt (-> 14. 02.21) 

22.März: Die Jahreshauptversammlung des Vereins (vorläufiger Termin). 
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Aus dem Hauptverein… 

Die Coronapandemie sorgt auch für eine Verschiebung der turnusmäßigen Versammlungen 
der Abteilungen. Die Versammlung der Tennis-Abteilung wird erst im Sommer stattfinden. 

Bisher terminiert ist nur die Jahreshauptversammlung des Vereins auf den  

22. März 2021 

Die organisatorischen Rahmenbedingungen dieser JHV sind noch völlig unklar, so könnte es 
vielleicht sogar zu einer Versammlung unter freiem Himmel oder in der Traglufthalle kommen. 
Es stehen dann Wahlen auf der Agenda – hierfür werden noch Kandidaten für die 
Vorstandsarbeit gesucht. 

Flutlichtimpressionen 

Die wackere Schar unermüdlicher Tennisspieler lässt sich durch sowas wie einer Hallensperrung doch nicht vom 
Sport abhalten !  Der Wohlfühlfaktor „Tennis bei 17°C“ ist abgestreift und ein lockerer Aufgalopp bei 
Minustemperaturen hilft der Widerstandskraft, sofern man sich nicht erkältet. Skiunterwäsche statt Tennishose und 
eine Pudelmütze statt der Basecap –und ab geht es ! Man muss natürlich gewisse Einschränkungen in Kauf 
nehmen, wie z.B. keine laufintensiven Tennismatches zu bestreiten, sondern eher eine gemütliche Kugel zu 
schlagen. 

So kann man im Schlag bleiben und hat sich auch noch bewegt, und das  
Gesellige kommt auch nicht zu kurz. 
Problematisch wird es hin und wieder wenn der Platz nicht so trocken ist 
wie im Sommer. Bälle sind dann in der Regel nur einmal benutzbar, aber 
das sind die Bälle der Punktspiele oft auch. Die ganz pragmatischen 
Spieler legen diese dann einfach auf die Heizung für das nächste Spiel. 
 
Wie bekannt ist werden wir die Plätze 7 und A ebenfalls umbauen und  
mit Licht ausstatten, sodass wir nächsten Winter sogar 4 Plätze nutzen können. 
 

 

 
 

 

Bälletrocknen auf der Heizung 
Gemischtes Doppel coronakonform 

Zustand der Tennisplätze: 27.01.21 

Plätze A+7:  

Sandplätze, gesperrt wegen Frost bzw. matschigem Zustand. 

Plätze 5+6: 

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

Durch die Witterung sind die Plätze momentan einem Hartplatz sehr ähnlich, also vorsichtig spielen. 
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News von den Baustellen [vdL]  

Stadion: 

 

 

Durchgang Hertha 03: 

 

Miniplatz (zwischen Platz 7 und 5/6): 

 

 

Im Dezember ist das Stadion mit Stromkabeln 
ausgestattet worden. Dazu wurden der äußere 
Ring der Aschenbahn aufgebuddelt und im 
ganzen Rund Stromkabel versenkt. Der Verein 
möchte den Stadionbereich mit zusätzlichem Licht 
ausstatten. So soll der Weg an den Tribünen 
beleuchtet werden, damit die Radfahrer und 
Fußgänger nicht mehr über die holprige 
Zufahrtsstraße fahren oder gehen müssen. Das 
soll die Sicherheit erhöhen. 

Außerdem besteht die Möglichkeit in Zukunft 
durch gezielte Beleuchtung die ein oder andere 
Sportart zu unterstützen. 

Das Durchgangstor ist inzwischen in Betrieb 
genommen worden. Da auf dem Nachbargelände 
noch kein Sportbetrieb stattfindet, fällt das derzeit 
noch nicht besonders auf. 

Künftig kann das Tor nur mit der Mitgliedskarte 
passiert werden und es kann auch ein Fahrrad 
durchgeschoben werden. 

Somit sollte das ärgerliche Fremdparken auf 
unserer Anlage der Geschichte anhören. 

Für Nicht-Mitglieder die z.B. die Gastronomie 
besuchen wollen wird es einen Zifferncode geben, 
der dann ausgetauscht werden muss. 

Die Erdarbeiten für den Miniplatz bzw. die Tenniswand 
haben begonnen. Der Beton wurde schon abgetragen 
und das Areal wurde planiert. 

Die Aufschüttung mit Sand und die Verfestigung sind in 
Vorbereitung 


