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    Unser LK-Ranking kommt bald wieder…          

    

                                           

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

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

Ausgabe 5 / Juni 2021  

Z88 Newsletter Tennisabteilung 

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung 

Die Coronazahlen sind in den Keller gegangen 
und allmählich kommen die alten Freiheiten wieder 
zurück – nicht nur im Tennis. 

Mit Beachtung der Abstandsregeln („AHA“) ist so 
gut wie alles wieder erlaubt – wollen wir hoffen, 
dass es so bleibt. 

Dank der Lockerungen konnte auch der 
Punktspielbetrieb wiederaufgenommen werden 
und so sind auch die ersten Gäste wieder bei uns 
gewesen. Auch war es sehr angenehm mal wieder 
ein Auswärtsspiel zu erleben, berichten die 
Protagonisten.  

Die nächsten Wochen werden sicherlich 
herausforderungsvoll sein. Bis zu den Ferien sind 
noch Training und Punktspiele zu absolvieren, in 
den Ferien kommen dann die beliebten 
Feriencamps. Hier sieht es mit den Anmeldungen 
schon sehr gut aus, viel Platz ist nicht mehr.  

Im Anschluss an die Ferien wird es im August mit 
der Sanierung der Plätze A, 7 und dem Kleinfeld 
weitergehen, ehe dann die Installation des 
Flutlichts den Sommer abrunden wird.  

Dank Corona sind fast alle Punktspiele in diesem 
Jahr erst nach den Sommerferien, was leider in 
Verbindung mit den Baumaßnahmen zu großen 
Einschränkungen führen wird. Aus heutiger Sicht 
kann daher auch kein Clubturnier stattfinden. Wir 
überlegen derzeit ob wir einige Top-Konkurrenzen 
in einem anderen Format anbieten können. 

Bitte beachten Sie den Hinweis zur Beitragserhöhung auf 
der letzten Seite 

Wir wünschen Allen eine schöne Ferienzeit. 

Die Abteilungsleitung  

Coronasituation 
im Verein GRÜN 

wenige 
Einschränkungen 

 

Nächste Termine  

 

Feriencamps  

In den Wochen 26/27 und 30/31 gibt es 
Einschränkungen in der Zeit von 9-15 Uhr 

JHV (Verein): 17. August 2021 um 19:30 Uhr 

KW32-33 (09.-20.8.): Neubau Platz A und 7 

Punktspiele : ab 09.08. bis Ende September:  

Clubturnier: ist noch nicht entschieden 
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Aus dem Hauptverein… 

Die Coronapandemie sorgt auch für weitere Verschiebungen der turnusmäßigen 
Versammlungen der Abteilungen. Die Versammlung der Tennis-Abteilung ist noch unterminiert. 

Bisher festgelegt ist nur die Jahreshauptversammlung des Vereins auf den inzwischen 

17. August 2021 um 19:30 Uhr 

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

Kleinfeldbereich / Platz 7 und Platz A (Wiederholung aus Newsletter 3) 

 

 

Im letzten Jahr musste die allseits bekannte Ballwand wegen Baufälligkeit weichen. Die Erneuerung dieses kleinen 
Bereiches neben Platz 7 ist –wie könnte es anders sein- auch Corona zum Opfer gefallen. Die nicht sehr 
ansehnliche Brache wird nun erneuert. Als vorläufige Lösung wurde der Bereich abgetragen und mit Tennissand 
neu aufgeschüttet. Es wurden 2 Kleinfelder eingesetzt, um hier eine Spielmöglichkeit für die Kleinsten zu schaffen. 

Im Zuge der Erneuerung des Platz 7 mit dem Tennisforcebelag und der  
Installation von Flutlicht wird der Bereich dann ebenfalls mit dem Belag 
von Platz 7 ausgefüllt. Im hinteren Bereich des Kleinfeldes soll dann wieder 
eine Ballwand aufgestellt werden.  
 

Die Plätze A und 7 werden voraussichtlich in der KW32/33 mit dem Sportas- 
Belag erneuert. Ein früherer Termin ist leider nicht möglich gewesen und wir  
hoffen, dass es keine weiteren Verschiebungen gibt. Im Zuge dieser beiden 
Platzerneuerungen werden wir beide Plätze mit Flutlicht versorgen. 
Die Grundinstallationen sind ja bereits in 2019 geleistet worden, sodass die 
Erweiterung schnell und kostengünstig erfolgen kann. 
 
Somit wären nach Abschluss der Maßnahmen alle unseren Bauprojekte 
erfolgreich umgesetzt und wir haben einheitliche Beläge auf allen 8 Plätzen. 
Für die Zukunft verfügen wir dann über 4 Flutlichtplätze, die das ganze Jahr 
über benutzt werden können. 
[vdL]  

Zustand der Tennisplätze: 23.06.2021 

Alle Plätze sind bespielbar  

Die Plätze müssen vor dem Spiel gewässert werden. An manchen Tagen sollte bitte auch vor dem 
Abziehen gewässert werden, damit Staubbildung vermieden wird. 

Platz A und 7 haben einige Mängel, die bis zur Erneuerung nur provisorisch behoben werden. 

Auf 1-4 drücken an der Waldseite Wurzeln hoch, diese werden demnächst entfernt. 

 

Einschränkungen vom 9.-20. August 
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Spendenaufruf (Fortsetzung vom Newsletter 3) 

Zu Ihrer Information wie es mit der Spendenaktion weitergegangen ist.  

Aktueller Stand (20.06.2021) haben wir Spenden im Gesamtwert von 1970,85 Euro erhalten. 

Wir bedanken uns bis hierher bei den Spendern und hoffen, dass vielleicht noch etwas dazu kommt 

Unterhalb von 300€ wird keine Spendenquittung erstellt, hier reicht der Einzahlungsbeleg für die FA-Abrechnung – 
für größere Spenden erhalten Sie eine Spendenquittung. Der Vorgang wird natürlich vertraulich gehandhabt. 

Ihre Spende richten Sie bitte an: Zehlendorfer TSV von 1888 eV    

IBAN: DE94 1007 0024 0291 3424 00 

BIC: DEUTDEDBBER 

Verwendung: Spende Tennisabteilung 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Infos aus der Gastronomie !  

Die Gastro kommt in Schwung, inzwischen gab es auch schon die ersten  

Mannschaftsessen. Das Restaurant verfügt nun auch über eine Karte, auf der neben 

den Getränken auch die Dauerbrenner des Vereinsessens zu finden sind.  

Auf einer Tafel im Restaurant befinden sich die saisonalen Angebote der Küche, der Grill ist auch 
regelmäßig in Betrieb. 

    

 

Anfragen aller Art oder auch Reservierungen für Veranstaltungen können an  

VEREINSKANTINE.Z88@web.de oder telefonisch unter 0178-4555333 gemacht werden – oder Sie 
schauen einfach mal vorbei. 
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Her mit den alten Bällen ! 

Die ersten beiden Kisten waren in nur 3 Wochen gefüllt und sind in die Post gegangen. 

Insgesamt haben wir also bereits etwa 600 Bälle eingesammelt und dem Recycling von 

Tennis-Point gesendet – weiter so ! 

 

                         

 

 

 

Hundstage ! 

Die hartgesottenen Tennisspieler sind ja schon einiges gewohnt, aber die aktuelle Wetterlage  

ringt einem schon was ab. Ein normales Tennisspiel kann man da ja ganz gut durchstehen,  

ein Punktspiel ist da natürlich eine andere Belastung. Nachdem man selber schon stundenlang 

in der Sonne geackert hat, setzt man sich noch zum Mannschaftskollegen auf die Bank und hilft durch Coachen. Da 
weiß man am Ende des Tages unter der kalten Dusche, was man getan hat.  

Auch als Zuschauer ist man ständig bemüht, sich der Sonne zu entziehen. Als Schattenspender dienen 
normalerweise die großen Sonnenschirme auf der Tennisterrasse. In diesem Jahr ist leider bisher nur 1 Schirm 
installiert, der Aufbau des 2. Schirmes und die Beschaffung neuer Möbel ist aber bereits in die Wege geleitet.  

Die Pflanzenwelt leidet auch entsprechend, gerade rund um die Tennisterrasse. Da nicht immer alle Teile der Anlage 
durch die Angestellten regelmäßig gewässert werden können, kann sich jeder der etwas Zeit hat, gerne mal einen 
Schlauch holen und etwas für die Pflanzen tun. Regelmäßige kleine Aktionen ersparen uns dann mögliche 
Aktionstage oder Neuanschaffungen. 

Die Tennisplätze müssen auch verstärkt gewässert werden, am besten auch während der Spielstunde mal kurz. 
Unsere Plätze sind so konzipiert, dass sie das Wasser unter dem Platz speichern und langsam nach oben abgeben. 
Das können sie natürlich nur, wenn dort auch mal genug Wasser angekommen ist. Idealerweise sollten die letzten 
Spieler des Tages den Beregner nochmal richtig laufen lassen bevor man geht. 

    

 

                         

      Nach siegreichem Spiel 
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Beitragserhöhung notwendig ! 

Eine permanente Erhöhung der Beiträge ist dringend erforderlich ! 

Bevor jetzt aber alle Mitglieder auf die Barrikaden gehen, lasst es mich etwas 

genauer erklären. 

Es geht hier nicht um das liebe Geld sondern um die Beiträge zu unserem  

Newsletter.  

Nach dem überwiegend positiven Feedback zu unserem neuen Newsletterformat, würde ich es begrüßen, 
dass wir auch die Anzahl der Beiträge steigern. Jeder kann gerne etwas zu dieser Zeitung beitragen, ich 
denke da z.B. an 

 Berichte aus einer Mannschaft, vielleicht über ein tolles Verbandsspiel oder über die ganze Saison ? 
 Infos von einer erfolgreichen Turnierteilnahme ? 
 Erzählungen vom Tennis im Urlaub ? 
 Berichte aus den Tenniscamps ? 
 Mein erstes Jahr im Verein oder meine 32. Tennissaison…? 
 usw… 

Da gibt es doch bestimmt ein paar tolle Ideen bei den Mitgliedern – am besten auch immer mit ein paar Fotos 
unterlegen. 

Bitte bei Fragen einfach an mich wenden. 

Vielen Dank 

Dirk vdL 

 


