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Liebe Mitglieder,
die Saison neigt sich nunmehr unwiderruflich ihrem Ende zu. Das Wetter wird deutlich winterlicher
und die Stunden, in denen unter freiem Himmel auf der Anlage gespielt werden kann, sind gezählt.
Zeit, für eine kleine Nachbetrachtung der Saison 2016 und einen Ausblick auf die kommende Zeit.
Die Plätze
Auch in diesem Jahr werden wir die Plätze bespielbar halten, so lange es irgend möglich ist. Wir
hoffen, dass wir zumindest einige Plätze bis Anfang November offen halten können.
Die Beschaffenheit unserer Plätze brauchen dieses Jahr den Vergleich mit vielen Auswärtsplätzen, die
wir während der Saison mit den Mannschaften oder bei Turnieren kennenlernen durften, wirklich
nicht scheuen. Dennoch haben wir bereits für die kommende Saison weitere Verbesserungen
eingeleitet. So werden zusätzlich zu den neuen Netzen auf den Plätzen 1 – 4 dort auch neue
Aluminium-Netzpfosten eingebaut. Alle Plätze werden im Frühjahr mit einem neuen, ultra-harten
Ziegelmehl belegt. Dies wird die Oberfläche verhärten und verhindern, dass die Asche im Verlauf der
Saison durch die Belastung zu feinem Sand zermahlen wird.
Zudem ist in der Planung, durch regelmäßige Bearbeitung mit speziellen Geräten die Plätze auf Dauer
zu verfestigen und zu ebnen, um Löcher und Pfützenbildung nach Regengüssen weitestgehend zu
verhindern.
Da diese Einrichtungen und Geräte nicht auf Anforderung vom Himmel fallen, sind wir natürlich
immer auf der Suche nach geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten.
Und da kommt Ihr ins Spiel ☺.
Aus der Riege der Damen/Herren 40 wurden dem Verein bereits die 4 neuen Netze auf den Plätzen 1
– 4 gestiftet.
Diesen Spendern/innen sei hier nochmals sehr herzlich gedankt!
Nun suchen die 4 neuen Netzpfosten-Paare noch edle Stifter/innen. Hier ist die oft gewünschte
Möglichkeit einer Zweck-gebundenen Spende gegeben.
Wer sich dafür interessiert, wende sich bitte direkt an mich.
Der Sport
Die 1.Damen haben 5 von 7 Begegnungen gewonnen und als Tabellen-Zweiter (!) den Klassenerhalt
gesichert. So werden sie uns auch in der kommenden Saison mit bestechendem Tennis in der
Badenliga verwöhnen!
Herzlichen Glückwunsch von hier aus an diese tolle Mannschaft! Und an Ihren Trainer und
Organisator!
Die 1.Herren haben ebenfalls als Tabellen-Zweiter die Klasse klar gehalten. Ein Aufstieg in die
Oberliga ist nach augenblicklicher Regelung nicht möglich.
Auch an diese Mannschaft an dieser Stelle Herzlichen Glückwunsch!
Bei den Senioren/innen sei hier besonders der Wieder-Aufstieg der Damen 40.1 in die 1.Bezirksliga
erwähnt. Herzlichen Glückwunsch!
Alle anderen Mannschaften im Seniorenbereich haben ihre Liga gehalten
Bei den Jugendlichen seien hier besonders erwähnt die Mannschaft der Juniorinnen U14 und der
Junioren U12, die jeweils den 1.Tabellenplatz erspielt haben – Herzlichen Glückwunsch!
Alle anderen Jugend-Mannschaften haben ihre Liga gehalten!

Mannschaften im Winter
In der kommenden Hallensaison werden folgende Mannschaften den Schwarz-Gelb bei den
Wettbewerben vertreten:
Damen 1 (6-er Mannschaft)
Damen 2 (4-er Mannschaft)
Damen 40 ( 4-er Mannschaft)
Jugend U10 ( 4-er Mannschaft)
Junioren U12 ( 4-er Mannschaft)
Junioren U14 ( 4-er Mannschaft)
Juniorinnen U16 ( 4-er Mannschaft)
Die Gastronomie
Leider hat sich die Gastronomie in diesem Jahr nicht so weiterentwickelt, wie wir das geplant und
gehofft hatten. Da muss an dieser Stelle leider auch Kritik geübt werden. Die Regelmäßigkeit der
Öffnungszeiten und die Verlässlichkeit ließen leider deutlich Luft nach oben.
Seid sicher – wir arbeiten hart daran, diesen so wichtigen Bereich für das Vereinsleben zu verbessern
und loten diesbezüglich alle Möglichkeiten aus.
Stand der Dinge ist allerdings, dass der Pächter entschieden hat, den Betrieb im Winter zu schließen.
Er hat dies bereits zum 26.9. vollzogen.
So bleibt den Spielern/innen, die im Winter die bereits betriebsbereite Traglufthalle nutzen, nur der
Ausweg in die benachbarte Gastronomie ‚Moods‘ oder in nahe gelegene Gaststätten.
Die Mitgliederentwicklung
Sehr erfreulich ist die Entwicklung der Mitgliedszahlen.
Der Verein verzeichnet einen deutlichen Zuwachs der Mitglieder in allen Bereichen (Jugend,
Erwachsenen und Familien). Sozusagen eine sehr ausgewogene Verteilung und damit eine gesunde
Mitgliederstruktur. Hier sei ein großes Dankeschön an die Arbeit der Tennisschulen Seibold und
Kukaras ausgesprochen wie auch an die Verantwortlichen der Stadt Heidelberg, die das Projekt
‚Bahnstadt‘ in Gang gebracht haben. Von diesem Zuzugsgebiet profitiert unser Verein besonders.
Hoffen wir, dass die sportlichen Erfolge der deutschen Protagonisten im internationalen Tennis, allen
voran Angie Kerber, für einen weiteren nachhaltigen Aufschwung unserer tollen Sportart sorgen und
wir davon auch weiter profitieren!
Zum guten Schluss…
… nochmal der Hinweis auf den kommenden Samstag. Ab 14:00 Uhr feiern wir auf der Anlage den
Saisonabschluss 2016!
Wir freuen uns auf Euch und auf einen schönen Nachmittag mit einem unterhaltsamen
Doppel/Mixed-Turnier mit wechselnden Partner/innen… (ein Schelm, der Böses denkt….)
Euch allen eine gute Zeit über den kommenden Winter. Bleibt (werdet) gesund und fit für die
kommende Saison.

Euer Christoph
Christoph Willems / Mitgliederservice

