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Liebe Mitglieder,
schon sehr bald ist es wieder soweit, dass wir unsere Tennisanlage für den Betrieb
fertig haben und die Außensaison eröffnen können. Der richtige Zeitpunkt, um die
neuesten Informationen an Euch weiterzugeben.
Der Vorstand
Auf der jährlichen Mitgliederversammlung am 5.März wurde der Vorstand des Vereins
neu gewählt. Die meisten der Vorstandsmitglieder wurden dabei in ihren Ämtern
bestätigt. Sehr erfreulich ist die Tatsache, dass wir durch die Wahl von drei neuen
Mitgliedern für den Vorstand eine weitere Verjüngung des ohnehin nicht sehr hohen
Durchschnittsalters im Vorstand zu verzeichnen haben.
So konnten wir für die Position des Schriftführers und Pressereferenten unser Mitglied
Thorsten Zetsche und für das Referat ‚Veranstaltungen‘ Karolin Kukaras gewinnen. Als
Beirat für Sportangelegenheiten verstärkt und berät uns zukünftig unser stärkster
Vereinsspieler, Nick Garcia. Alle drei - herzlich willkommen!
Der Winter
Aus sportlicher Sicht war es für Schwarz-Gelb ein Super-Winter.
Unsere 1. Damen sowie unsere Juniorinnen U16 wurden ungeschlagen Bezirksmeister
in der Winterrunde.
Unsere Jugendmannschaften Junioren U12 und U14 konnten als Tabellenerste in der
2.Bezirksliga abschließen. Die U10 wird gleiches hoffentlich morgen noch erreichen.
Diesen Mannschaften und ihren Trainern/Betreuern sei hier herzlich gedankt und
gratuliert!
Die Medenspiele
Die namentlichen Mannschafts-Nennungen sind bereits abgeschlossen und werden
voraussichtlich im April im NuLiga-Portal veröffentlicht. Bereits jetzt sind dort die
Spieltermine und die gegnerischen Mannschaften veröffentlicht.
Unter dem Link
https://baden.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/clubTeams?club=33129

können diese Spieltermine jederzeit eingesehen werden.
Die Plätze
Unser Platzwart Janusch ist seit einigen Wochen bereits emsig bei der Vorbereitung
der Plätze. Dabei ist dieses Jahr einiges an Mehrarbeit zu leisten. Dank der großzügigen
Spenden einiger Vereinsmitglieder aus den Reihen der Damen 40 und Herren 50
konnten wir für die Plätze 1 – 4 nicht nur neue Netze anschaffen. Zurzeit werden auf
diesen Plätzen auch neue Netzpfosten installiert, die nun wieder eine konstante
Spannung der Netze ermöglichen. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass wir für
ein Netzpfosten-Paar noch einen Spender suchen.
Eine weitere Neuerung in diesem Jahr ist die Verwendung eines hochwertigeren, ultraharten Ziegelmehls. Dies soll verhindern, dass die Deckschicht der Plätze in der zweiten
Saisonhälfte mehr an Sahara-Dünen erinnern, als an Tennisplätze.
Und nicht zu Letzt werden wir in den kommenden Wochen einen Kleintraktor mit
einem extra schweren Schleppnetz anschaffen, um die Oberfläche der Plätze auf Dauer
fester und glatter zu gestalten. Somit sollte die Bespielbarkeit der Plätze nach einem
Regenguss auch schneller gegeben sein und der Kollege ‚Zufall‘ keinen so großen
Spielanteil im Match mehr haben.
In Planung ist noch eine Erhöhung der Platzbegrenzung auf den jeweils letzten Metern
der Plätze 1 – 4, damit die Bälle nicht mehr so oft unplanmäßig die Plätze wechseln.
Wer uns bei diesen konkreten Maßnahmen noch finanziell unter die Arme greifen
möchte, möge sich gerne bei mir melden ☺.
Wenn die ersten Plätze bespielbar sind und freigegeben werden, werden wir Euch per
E-Mail darüber informieren. Wenn das Wetter es erlaubt, hoffen wir die ersten Plätze
bereits in der 2. April-Woche freigeben zu können.
Putzete
Eine erste Putzete hat bereits am 25. Februar stattgefunden. Anlass war eine Aktion
der Stadt, bei der die Bäume und Sträucher zwischen den Plätzen 1 und 3 und dem
Nachbargelände gekappt wurden. Dies wird in der kommenden Saison für erheblich
mehr Lichteinfall in den Abendstunden auf unseren Plätzen sorgen.
Um das Gelände aber für den Saisonstart vollständig zu reinigen, werden wir am
kommenden Samstag, 1. April von 10 – 14 Uhr nochmals Hand anlegen müssen.
Hiermit sind alle, die Zeit an diesem Samstag haben, aufgefordert, uns ein paar
Stunden dabei zu unterstützen.
Die Traglufthalle
Die Halle soll planmäßig in den Tagen 8.- 10. April abgebaut werden. Damit enden alle
Abonnements für die Hallenstunden an diesem Wochenende.

Die Webseite
Die Webseite wurde in den letzten Tagen komplett neu gestaltet und die Inhalte
überarbeitet. Auch in Zukunft setzen wir vermehrt auf die Informationskraft dieses
Mediums und bitten alle Mitglieder, diese Seite regelmäßig zu besuchen.
www.schwarzgelb-heidelberg.de
Auf der Webseite sind auch die Termine der Saison 2017 bereits veröffentlicht.
Die Gastronomie
Na klar – alle warten auf Information, was mit unserer Gastronomie geschieht. Wir
auch… Aber im Ernst – es ist ein schwieriges Kapitel und der Vorstand arbeitet derzeit
intensiv an einer Verbesserung bzw. an einer neuen Komplettlösung. Wir können zum
heutigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen, wie es in dieser Saison verlaufen wird. Aber
Motivation und Triebfeder unseres Handelns ist der Wunsch nach einer
Clubgastronomie, die verlässliche Öffnungszeiten garantiert und eine, am Bedarf eines
Sportvereins orientierte Speise- und Getränkekarte bietet. Wir haben dabei
ausschließlich das Wohl der Clubmitglieder im Visier und werden alles daransetzen, in
diesem Punkt eine passende und für alle akzeptable Lösung zu bekommen.
Solange werden wir, und das betrifft vor allem die kommende Saison, möglicherweise
mit der ein oder anderen Behelfslösung leben müssen.
Über den weiteren Verlauf werden wir Euch so gut es geht informiert halten.
Saisoneröffnung
Die offizielle Saisoneröffnung werden wir am 29. April mit einem kleinen Turnier und
einer anschließenden Feier begehen. Über zahlreiche Teilnahme Eurerseits werden wir
uns sehr freuen.
Soviel als Info zu diesem Zeitpunkt. Ich hoffe, einige Eurer Fragen konnten hiermit
bereits beantworten werden. Ansonsten wünsche ich allen noch ein wenig Geduld und
Vorfreude auf eine hoffentlich sonnige und fröhliche Tennissaison 2017.

Mit sportlichen Grüßen

Christoph
Christoph Willems
Mitgliederservice / Sportreferat

