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Rundschreiben 01/2021 im April 2021 

 

 

 

Liebe Mitglieder, 
liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde, 
 
 
pünktlich zu Ostern möchte ich Euch die besten Osterglückwünsche für die bevorstehenden Feiertage senden 
und wünsche uns danach dann hoffentlich eine schöne Tennissaison 2021. 
 
Bedingt durch die anhaltend schwierige Situation in der Pandemie wird es uns auch in dieser Saison nicht 
gelingen, verbindliche Vorhersagen oder Planungen zu Terminen, Veranstaltungen oder Spielbetrieb zu 
machen. 
 
Aus diesem Grund musste unser technischer Leiter, Werner Nickel, auch die Arbeiten zur Saisoneröffnung in 
Kleinstgruppen aufteilen und vergeben. Hier gibt es immer noch einiges zu tun und es werden weiterhin 
Anmeldungen zur Ableistung der Arbeitsstunden angenommen. Große frei ausgeschriebene Arbeitseinsätze 
wird es wohl in den kommenden Wochen nicht geben und daher gilt dieses Angebot für individuelle 
Arbeitseinsätze für jeden, der rechtzeitig seine Arbeitsstunden absolvieren möchte. Arbeit gibt es genug und 
auf diesem Weg bekommt jedes Mitglied seine Chance, diese zu leisten, wenn es sich meldet. 
 
Wann wir dann tatsächlich in die Tennissaison starten können, ist wie immer wetterabhängig und wird von 
unserem technischen Leiter per Aushang und Rundschreiben bekannt gegeben. Die Planungen gehen auf Mitte 
April.  
 
Stand heute ist aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung der Stadt Mannheim und des Landes Baden-
Württemberg Freiluftsport erlaubt. In Bezug auf Tennis ist das speziell geregelt auf Einzelspiel. Der Aufenthalt 
auf der Anlage ist so kurz wie möglich zu halten, Toiletten und Handwaschbecken dürfen benutzt werden, 
Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen.  
 
Ihr kennt das bereits aus dem Frühjahr 2020. Die Vorschriften können sich jedoch situationsbedingt täglich 
ändern und wir alle hoffen, dass bald wieder mehr möglich sein wird.  
 
Aber auch die Gefahr von weiteren Einschränkungen bis hin zur Komplettschließung der Anlage könnte uns 
treffen. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, ist es teilweise unmöglich, alle Änderungen in Form von 
Aushängen oder Rundschreiben zeitnah zu verteilen. Daher ist jedes Mitglied selbst dafür verantwortlich, sich 
damit vertraut zu machen, bevor es auf die Anlage zum Spielen kommt. Behördliche Kontrollen finden 
regelmäßig statt und Missachtung von geltenden Regelungen haben sowohl für den Einzelnen, aber auch für 
die Gemeinschaft schwerwiegende Folgen. 
 

➔ Daher nochmals die eindringliche Aufforderung, die geltenden Regelungen einzuhalten! 



Leider kommt aufgrund von Corona derzeit vieles andere etwas zu kurz, so auch die Inhalte dieses 
Rundschreibens. 
 
Termine würden wir gerne verkünden. Da aber derzeit nichts planbar und gesellige Veranstaltungen nicht 
erlaubt sind, macht es wenig Sinn, hier einen Terminplan zu veröffentlichen, den man dann wöchentlich 
ändern muss. 
 
Stand heute sind geplant: 
 
am 22. Mai das Hausmacher-Turnier der Herren 55 und 60, 
am 29. Mai das Prosecco-Turnier der Damen 60. 
 
Es bleibt auch allen Mannschaften frei, je nach Verfügbarkeit der Plätze und der gesetzlichen Möglichkeiten 
ebenfalls ein internes oder übergreifendes Turnier auszurichten.  
 
Sobald die Situation es erlaubt, werden wir weitere Termine nachreichen. 
 
Die im vergangenen November ausgefallene Hauptversammlung wollen wir natürlich auch so schnell wie 
möglich nachholen. Einen Termin werden wir mit dem vorgeschriebenen Vorlauf mitteilen, sobald eine 
Präsenzveranstaltung mit der zu erwartenden Teilnehmerzahl möglich ist. Wir denken dabei ggf. auch an eine 
Freiluftveranstaltung im Sommer mit passendem Hygienekonzept und Abstandsregelung. Aber Infos dazu 
kommen zu gegebener Zeit. 
 
Bitte überlegt weiterhin, wer welche Ämter in der Abteilungsleitung übernehmen könnte. Sowohl der 
technische Leiter als auch beide Jugendwarte sind nur noch kommissarisch im Amt, weil es keine 
Versammlung im Herbst gab, und zumindest diese drei Ämter sind vakant. 
 
Das Jugendtraining wird wie bereits 2020 von der Tennisschule JULA organisiert und durchgeführt. Julien 
koordiniert hierzu die Trainingsgruppen je nach behördlichen Regelungen bzw. bietet Einzelunterricht an. Die 
betroffenen Eltern sind in engem Kontakt mit Julien, da auch hierbei gilt: die Situation kann sich wöchentlich 
ändern. Bei Fragen bitte direkt Kontakt mit Julien Lamm (julien.lamm@tennisschule-jula.de) oder derzeit noch 
mit der Jugendwartin Nicole Marcon (nicole.marcon@gmx.de) aufnehmen. 
 
Das Angebot für individuelle Einzelstunden der Tennisschule richtet sich auch an alle anderen Mitglieder. 
 
 
Mannschaften 
 
Die Mannschaftsmeldungen unserer Teams wurden von unseren Sportwarten in Absprache mit den jeweiligen 
Mannschaftsführern/innen beim Badischen Tennisverband abgegeben. 
 
Nach aktueller Situation soll die Medenrunde anders als bisher erst im Juni starten. 
 
Die Spielpläne wurden bereits veröffentlicht und an die Mannschaftsführer/innen verteilt und können auch am 
Schwarzen Brett oder im Internet unter http://baden.liga.nu/ eingesehen werden. 
 
Die Mixed-Runde findet dann aus heutiger Sicht wieder im August/September statt. Hierzu werden wir zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder abfragen, wer in dieser Saison an einer Teilnahme in einem Mixed-Team 
Interesse hätte. Bitte beantwortet diese dann schnell, damit wir planen können. 
 
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 am Schwarzen Brett 
im Eingangsbereich zu den Kabinen. Dort findet Ihr auch weitere nützliche Informationen zu unserem Verein. 
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Mannschaftstraining 
 
Die Trainingszeiten der Mannschaften wurden von unseren Sportwarten, Quy Nguyen Luong und Manfred 
Stein, gemeinsam mit den Mannschaftsführern/innen bereits besprochen.  
 
Stand heute ist Mannschaftstraining jedoch nicht möglich und es werden daher auch keine Plätze dafür 
freigehalten. 
 
Sobald es die Situation zulässt, findet gemäß der Einteilung dann wieder eine Platzsperrung statt und das 
Training kann angesetzt werden. 
 
 
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.  
 
An dieser Stelle sei auch nochmals darauf hingewiesen, dass die Absprache zur gegenseitigen Platzbelegung 
mit unserem Nachbarverein, der DJK Feudenheim, bis auf Weiteres ausgesetzt ist. Jede/r spielt nur auf der 
eigenen Anlage und hält die Corona-Hygienebedingungen ein. Dazu gehört bei uns der Eintrag ins 
Anwesenheitsbuch wie im letzten Jahr vor dem Spielantritt. 
 
Sollten Badenia-Fremde auf unseren Plätzen angetroffen werden, so sind diese augenblicklich vom Platz zu 
verweisen. 
 
 
Nun wünsche ich Euch allen zuerst einmal schöne Osterfeiertage und mit etwas Wetterglück vielleicht schon 
bald einen guten Start in eine hoffentlich schöne, spannende, harmonische und erfolgreiche Tennissaison 2021 
und wie immer stets den besseren Aufschlag und den letzten Matchpunkt. ☺ 
 
 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 
Enno Schönung 

Abteilungsleiter 




