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Liebe Mitglieder,
das Jahr 2016 ist nun schon etwas weiter fortgeschritten und es ist an der Zeit, mal wieder ein
paar Zwischen-Informationen an Euch weiterzugeben.
Tenniscamp Kroatien
Eine Veranstaltung, auf die die Teilnehmer den ganzen Winter ungeduldig gewartet haben, ist
nun schon wieder Geschichte – das Tenniscamp 2016 in Veli-Losinj. All denen, die nicht
mitgekommen wollten oder konnten sei gesagt: Es war mal wieder spitze! Die Hotel- und
Tennisanlage ist deutlich besser als in Mali-Losinj und das Wetter war dank des späteren
Termins auch so, wie es sich die Teilnehmer vorgestellt haben.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Alex und sein gesamtes Team!
Medenspiele
Leider hat uns das Wetter den Beginn der Medenrunde dieses Jahr ziemlich verhagelt. Einige
Begegnungen mussten nicht nur unterbrochen werden, sondern mussten oder müssen
teilweise an Nachholterminen zu Ende gespielt werden. So kam und kommt es auch in den
nächsten Wochen immer wieder zu leichten Engpässen bei der Verfügbarkeit von freien
Plätzen wegen nachzuholender Doppel oder auch kompletter Begegnungen. Um hier
möglichst einfach und schnell an Informationen zu kommen, ist auf unserer Webseite unter
„AKTUELLES“ ein Platzbelegungsplan für Medenspiele einsehbar. Er wird laufend aktualisiert
und entspricht dem ausgehängten Plan am Info-Brett vor den Umkleiden.
1. Damen : Die Saison hatte mit drei Siegen und einer knappen Niederlage, leider im
Lokalderby gegen den HTC, sehr vielversprechend begonnen. Leider folgte darauf eine weitere
Niederlage bei der Mannheimer MTG, so dass es nun erneut ein Kampf um den Klassen-Erhalt
wird. Hier wird von uns allen jede mögliche Unterstützung gebraucht: Am Sonntag, dem 3.Juli
ist das letzte Heimspiel gegen den TC Schönberg um 11:00 Uhr – seid dabei!
1.Herren : 3 von 6 Begegnungen wurden bereits gespielt – alle auswärts – und alle drei
Begegnungen wurden hoch gewonnen. Applaus! Jetzt folgen am 3. Juli, 17. Juli und 24. Juli
drei Heimspiele, bei denen wir wirklich tollen Sport sehen können. Besonders am 3. Juli, wo
zeitgleich die Damen der Badenliga spielen, ist ein Besuch auf unserer Anlage sehr
empfehlenswert!
Alle anderen Mannschaften sollen hier nicht verschwiegen werden, aber es würde deutlich
den Rahmen der möglichen Berichterstattung und wahrscheinlich auch Eurer Geduld
sprengen. Erwähnt sei hier aber, dass die Mannschaft der Herren 50.2 wegen Spielermangel
leider wieder zurückgezogen werden musste.
Die Gastronomie
Nach erneuten Verhandlungen mit unserem Gastwirt Akil konnten wir vereinbaren, dass die
Medenessen für die Erwachsenen wieder mit 10,50 € für 1 Essen und 1 Getränk berechnet
werden (keine hochprozentigen Getränke oder Longdrinks, Hugo’s oder ähnliches). Im
Gegenzug wird das Angebot auf ein Hauptessen mit Fleisch, sowie eine vegetarische
Alternative begrenzt. Ebenso wird das Essen nicht mehr auf Tellern portioniert, sondern in

Schüsseln und auf Servierplatten gereicht. Dies vereinfacht der Küche und der Bedienung die
Abwicklung erheblich und wird die Wartezeit weiter verkürzen.
Auch konnte eine Vereinbarung bezüglich der Öffnungszeiten getroffen werden, die uns
weiter entgegenkommt. So wird die Gastronomie bis Ende der Medenspiele am Samstag und
Sonntag bereits um 10:00 Uhr geöffnet sein. An den Wochentagen Dienstag bis Freitag ist zwar
erst ab 18:00 Uhr geöffnet, jedoch ist Personal meist ab 17:00 Uhr vor Ort und wird zumindest
Getränke ausgeben. Montag ist Ruhetag, jedoch gibt es für die Mannschaften, die Training am
Montag haben, Sonderregelungen.
Über Öffnungszeiten für die Zeit ab August wird noch verhandelt. Ihr werdet rechtzeitig
informiert.
Die Plätze
Die Plätze sind dieses Jahr in einem recht guten Zustand. Trotzdem auch hier wieder der
Hinweis,
- dass bei trockenen Plätzen unbedingt vor Spielbeginn gewässert werden muss. Die
effektivste Methode ist hier die Bewässerung mit den Schläuchen
- dass die Schleppnetze nach Benutzung aufgehängt werden und nicht in die Ecke
‚gefeuert‘ werden und
- dass die Sonnenschirme am Abend oder bei schlechtem Wetter wieder geschlossen
und in die vorgesehenen Röhren geschoben werden (leicht zusammendrehen – nicht
einfach reinstopfen!)
Sommerfest
Am 22.Juli feiern wir das jährliche Sommerfest auf unserer Anlage. Hierzu sind alle Mitglieder
und deren Freunde/Verwandte herzlich eingeladen, am Freitagabend mit uns und der Band
‚Jaggards Lane‘ zu feiern.
Eine separate Einladung erfolgt später nochmals, aber Termin bitte jetzt schon vormerken.
Letzte Hinweise
- Der neu gegründete Förderverein würde Euch gerne noch als Mitglied/Spender
gewinnen, um seine vielfältigen Aufgaben für den Verein erfüllen zu können.
Informationen erhaltet Ihr auf unserer Webseite oder direkt bei Alex oder Jens.
- Da mittlerweile alle drei Kladden mit Spielberichtsbögen in irgendwelchen privaten
Tennistaschen verschwunden sind, wurden 3 neue Kladden angeschafft und
ausgehängt. Bei Benutzung bitte dringend darauf achten, dass eine Pappe hinter den
ersten Durchschlag eingelegt wird, da sonst der gesamte Block durchgeschrieben und
damit unbrauchbar wird.
- Bitte benutzt die mittlerweile in größerer Zahl vorhandenen Wasserbecken zur
Reinigung der Tennisschuhe, damit die Asche nicht auf die Terrasse getragen wird.
Ausgetrocknete Becken kann man ohne besondere Genehmigung mit Wasser wieder
auffüllen ☺
So, das soll als Zwischeninformation erst einmal genug sein. Für den Rest der Medensaison
wünsche ich allen besseres Wetter und erfolgreiche und verletzungsfreie Matches!
Mit sportlichen Grüßen

Christoph
Christoph Willems / Mitgliederservice

