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Liebe Mitglieder, 
liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde, 
 
 
auch in diesem Jahr sende ich Euch unser Rundschreiben etwas früher als bisher, da wir aufgrund von bereits 
jetzt schönen Tagen versuchen wollen, unseren Arbeitseinsatz zur Platzeröffnung bei guter Wetterlage noch 
im März durchzuführen. 
 
Wann wir dann tatsächlich in die Tennissaison starten können, ist wie immer wetterabhängig und wird von 
unserem technischen Leiter, Werner Nickel, bekannt gegeben, der natürlich wie aus dem letzten Jahr bekannt 
auch weiterhin Manfred Stein an seiner Seite weiß. Bitte unterstützt die beiden tatkräftig, denn eine 
einwandfreie Anlage und gute Plätze sind uns allen doch sehr wichtig. 
 
Ein weiterer Anreiz sollte es sein, dass wir gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 13.11.2018 ab 
diesem Jahr EUR 15,00 pro nicht geleisteter Arbeitsstunde in Rechnung stellen werden. 
 
 
Was soll in diesem Jahr bei uns in der Tennisabteilung passieren? 
 
 
Arbeitseinsatz/Platzeröffnung 
 
Damit wir auch wirklich so bald wie möglich die Schläger schwingen können, müssen die Plätze natürlich noch 
hergerichtet werden. Eine entsprechende E-Mail mit dem Aufruf zur Teilnahme am Arbeitseinsatz wird zu 
gegebener Zeit verschickt. Bitte meldet Euch zahlreich an und nutzt die Gelegenheit, Eure Arbeitsstunden 
schon früh in der Saison zu erledigen. Unsere beiden technischen Leiter freuen sich über jede helfende Hand! 
 
Die tatsächliche Platzeröffnung wird dann ebenfalls per Aushang und E-Mail mitgeteilt. 
 
 
Termine 
 
Ein erster Entwurf einer Terminübersicht für das Tennisjahr 2019 liegt diesem Schreiben bei. Aktualisierungen 
und Ergänzungen werden wir kontinuierlich nachtragen und bekannt geben. Einladungen zu allen Events mit 
weiteren Detailinformationen hierzu folgen jeweils rechtzeitig per E-Mail und Aushang. 
 
 



Die erste Veranstaltung liegt bereits hinter uns. Am 23. Februar haben 22 Mitglieder der Tennisabteilung einen 
Ausflug zum Weißen Stein mit zünftigem Schlachtfest-Buffet gemacht. Organisiert wurde das Ganze von 
unserem neu gewählten, aber allen gut bekannten Vergnügungswart, Joachim Schmitt. Ein Bericht über den 
Ausflug sowie Fotos sind auf unserer Homepage veröffentlicht.  
 
Die Durchführung aller Veranstaltungen hängt natürlich sehr stark von engagierten und willigen Helferinnen 
und Helfern ab, die bereit sind, bei geplanten Events tatkräftig mitzuwirken.  
 
Daher an dieser Stelle noch einmal die Bitte an alle, die sich in der Lage sehen, eine Veranstaltung 
mitzuorganisieren, sich bei unserem Vergnügungswart, Joachim Schmitt, zu melden, um Details zu klären - 
schließlich ist die Geselligkeit bzw. das Vereinsleben außerhalb des Tennisplatzes ein bedeutender Aspekt.  
 
Wie im letzten Jahr haben wir auch zum Beginn dieser Saison voraussichtlich am 13. April wieder unseren 
Tennis-Jugend-Schnuppertag geplant. Zeiten und Ablaufplan findet Ihr im Detail in einem Flyer, der zurzeit 
erstellt und dann zeitnah verteilt und verschickt wird.  
 
Diese Veranstaltung liegt uns besonders am Herzen, da sie immer wieder ein wichtiger Bestandteil unserer 
Mitgliederwerbung und Außendarstellung als Tennisverein in Feudenheim ist. Hierzu sind Kinder und 
Jugendliche aus Feudenheim und Umgebung, aus den angrenzenden Schulen und gerne auch weitere 
Tennisinteressierte eingeladen, die auch Ihr als Vereinsmitglieder ansprechen könnt. Ziel des Schnuppertags 
ist es, neue Mitglieder zu gewinnen und für den Tennissport in der Badenia zu begeistern. 
 
Diese Veranstaltung wird organisiert von unseren beiden Jugendwarten unter Mithilfe der Jugendtrainer. 
Anmeldung bitte bei Nicole Marcon per E-Mail (nicole.marcon@gmx.de) bis 06.04.2019. Weitere Infos sind 
direkt bei den Jugendwarten zu erfragen. 
 
Zur offiziellen Saisoneröffnung laden wir wieder recht herzlich am 1. Mai 2019 zum Max+Moritz-Turnier ein. 
Bitte beachtet die beigefügte Einladung. 
 
 
Mannschaften 
 
In diesem Jahr werden 8 Mannschaften die Badenia-Farben vertreten sowie bei den Herren 2 Mannschaften 
als Spielgemeinschaft mit der DJK, die sich alle über Anfeuerung bei ihren Spielen freuen. Die Runde soll am 
3. Mai 2019 starten und bis 21. Juli 2019 dauern.  
 
Die Spielpläne werden nach Veröffentlichung an die Mannschaftsführer/innen verteilt und können bald auch 
am Schwarzen Brett oder im Internet unter http://baden.liga.nu/ eingesehen werden. 
 
Die Mixed-Runde findet dann wieder im August/September statt.  
 
Die genauen Spieltermine und später auch Ergebnisse der einzelnen Teams findet Ihr ab Saisonstart im 
Internet ebenfalls unter http://baden.liga.nu/ oder www.badischertennisverband.de und auf dem Aushang am 
Schwarzen Brett im Eingangsbereich zu den Kabinen.  
 
Die Herren 55+ haben wieder das bewährte und inzwischen schon traditionelle „Hausmacher-Turnier“ geplant. 
Die Einladung hierfür wurde bereits verschickt.  
 
Die Jugend veranstaltet zum Abschluss der Medenrunde ein Jugendturnier mit anschließendem Grillen. 
 
Daneben bleibt es allen Mannschaften frei, je nach Verfügbarkeit der Plätze ebenfalls ein internes oder 
übergreifendes Turnier auszurichten.  
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Mannschaftstraining 
 
Die Trainingszeiten der Mannschaften wurden von unseren Sportwarten, Bodo Großsteinbeck und Quy Nguyen 
Luong, gemeinsam mit den Mannschaftsführer/innen erarbeitet und können demnächst ebenfalls am 
Schwarzen Brett eingesehen werden. Dort findet Ihr auch weitere nützliche Informationen zu unserem Verein.  
 
Einschränkungen für einzelne Mitglieder, die nicht am Training teilnehmen, können wir während der 
Medenspielzeit leider nicht ausschließen und bitten dafür um Verständnis. Mit Ende der Medenspielrunde 
endet auch der offizielle Trainingsbetrieb.  
 
Auch in diesem Sommer besteht die Möglichkeit, freie Plätze unseres Nachbarn DJK mitzunutzen. Es ist hierbei 
zu beachten, dass diese Regelung nur für Vereinsmitglieder gilt und mit Gastspielern nur auf unseren Plätzen 
gespielt werden darf. Die Regelungen für Gastspieler sind im Detail im Gastspielerbuch abgedruckt, das ab 
Spielbeginn wieder ausliegt. 
 
An dieser Stelle nur nochmals der Vermerk, dass jede Platzbelegung mit Gastspielern durch Eintrag in das Buch 
und Hängen entsprechender Schilder vor Spielbeginn zu dokumentieren ist. 
 
 
Jugendtraining 
 
Das Jugendtraining wird derzeit im Kreise der Trainer und der Jugendwartin organisiert und geplant. Die 
betroffenen Jugendlichen, die im letzten Jahr am Training teilgenommen hatten, sowie deren Eltern werden in 
direkter Ansprache über die Termin-Alternativen informiert. Wer neu ins Training einsteigen möchte, sollte 
sich bitte an die Jugendwarte oder einen der Trainer wenden. 
 
Das Jugendtraining startet mit Saisoneröffnung und endet mit Beginn der Sommerferien. Die Mannschaftstrai-
nings beginnen nach Absprache und nach Öffnung der Plätze. Ansonsten gelten die üblichen Regeln wie aus 
den Vorjahren bekannt. 
 
 
 
Nun wünsche ich Euch allen zuerst einmal schöne Osterfeiertage und mit etwas Wetterglück vielleicht schon 
davor einen guten Start in eine hoffentlich schöne, spannende, harmonische und erfolgreiche Tennissaison 
2019 und wie immer stets den besseren Aufschlag und den letzten Matchpunkt.  
 
 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 
Enno Schönung 

Abteilungsleiter 


