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Liebe Mitglieder,
mittlerweile ist der Hochsommer eingekehrt und die Medenspiel-Saison nähert sich
mit großen Schritten ihrem Ende. Manche Mannschaften haben bereits ihren
Klassenerhalt geschafft, andere kämpfen an den kommenden Wochenenden noch
gegen den Abstieg oder um den Aufstieg.
Besonders erwähnenswert: Unsere 1.Damen-Mannschaft befindet sich nach der Hälfte
der Begegnungen mit 8:0 Punkten ungeschlagen an der Tabellenspitze der Badenliga!
Das macht Lust darauf, sie bei den nächsten Begegnungen weiter zu unterstützen –
Sa. 15.7. 11:00 Uhr
Sa. 22.7. 11:00 Uhr
So. 23.7. 11:00 Uhr

Heimspiel gegen die TSG 78 Heidelberg
Heimspiel gegen den SSC Karlsruhe und
Heimspiel gegen TC Blau-Weiß Oberweier

Sehr viel schwerer tut sich unsere 1.Herren-Mannschaft. Hier wackelt derzeit der
Klassenerhalt, da von den bisherigen 5 Begegnungen nur eine siegreich beendet
werden konnte. So wird es wesentlich auf die letzten beiden (Auswärts-) Begegnungen
ankommen, die an den kommenden beiden Sonntagen in Schriesheim und Bretten
stattfinden. Von dieser Stelle aus allen VIEL ERFOLG!
Die Plätze 1 - 10
Wie jedes Jahr ist der Zustand der Plätze immer auch davon abhängig, wie trocken und
heiß das Wetter sich präsentiert. Das heißt aber auch, dass Ihr alle das mit beeinflusst.
Es ist derzeit sehr trocken – also wässern!!! Am besten vor dem Spiel und nach dem
Spiel. Die Plätze brauchen mindestens so viel zu trinken wie die Spieler!
Traurig leider, dass das Thema ‚Ordnung auf den Plätzen‘ immer wieder auf’s Neue
angesprochen werden muss. Es ist nicht wirklich zu verstehen, dass immer wieder die
Schleppnetze in die Ecke ‚gepfeffert‘ werden, die Schirme entweder offen stehen
bleiben oder ohne Hemmung mit Gewalt in die Röhren gestopft werden. Jeder kann
seinen Regenschirm zusammendrehen – warum nicht einen leichten Sonnenschirm?
Bitte achtet alle in Zukunft auf unsere Ausrüstung auf den Plätzen und die einfachsten
Regeln zur Erhaltung dieser Ausrüstung. Ausgenommen von diesen Regeln sind nur
Mitglieder im Alter unter 3 und über 97 Jahren.

Genug geschimpft ☺
‚Platz 11‘
In Sachen Clubhaus und Gastronomie hat sich in den vergangenen 2 Monaten sehr viel
getan. Schon das Erscheinungsbild der Terrasse verrät: Hier hat jemand ein gutes Werk
getan und für ausreichend Sitzgelegenheit gesorgt.
Und die beste Nachricht: ab sofort ist das Clubhaus an 7 Tagen pro Woche bei Tennistauglichem Wetter geöffnet und die Getränkeausgabe durch jeweils mindestens eine
Kraft gesichert. An der Ausrüstung der Küche wird derzeit noch gefeilt, um in Kürze
auch einfache und preiswerte Speisen anbieten zu können.
Wie in Zukunft der Betrieb im Clubhaus gestaltet werden wird, wird wesentlich durch
Erfolg oder Misserfolg der kommenden Zeit beeinflusst. Der Vorstand ist aber
überzeugt davon, dass die Eigenbewirtung durch bezahlte Aushilfskräfte jetzt ein guter
Weg und allemal den Versuch wert ist, für die Mitglieder auf ‚Platz 11‘ eine passende
und fröhliche Atmosphäre zu schaffen und jedem Match einen 4. Satz zu ermöglichen.
Das Sommerfest
Am 15. Juli feiern wir das jährliche Sommerfest. Tagsüber finden auf der Anlage noch
3 Begegnungen statt, darunter wie oben bereits erwähnt die Begegnung der DamenBadenliga.
Ab 19:00 Uhr geht es dann auf ‚Platz 11‘ richtig los.
Neben Speis und Trank freuen wir uns erneut auf die Band ‚Jaggard‘s Lane‘ , die uns
letztes Jahr so richtig eingeheizt hat und für einen phantastischen Abend gesorgt hat.
Das sollten wir doch wieder hinbekommen – also bitte den Termin vormerken und
freihalten!
Turniere
Wie in den vergangenen Jahren werden wir auch dieses Jahr wieder drei Turniere
organisieren. Als erstes werden an dem Wochenende
27. - 30. Juli
die Rhein-Neckar-Open ,
das Ranglisten-Turnier für Damen und Herren (Aktive) stattfinden.
Für alle Senioren/innen, die im Rahmen der Medenspiele nicht auf die ‚richtigen‘
Gegner gestoßen sind oder im entscheidenden Augenblick durch die unglaublichsten
Zufälle oder widrigsten bzw. bösartigsten Umstände als Verlierer vom Platz gejagt
wurden, bieten am Wochenende
31.8. – 03.9.
die Schwarz-Gelb Open
auf unserer Anlage Möglichkeiten zur längst überfälligen und gerechten Korrektur.

Und schließlich wird dann voraussichtlich Ende September noch der Schwarz-Gelb Cup
den Jugendlichen die Möglichkeiten zum Kräftemessen geben.
Ihr seht, dieses Jahr ist wieder eine Menge los im Schwarz-Gelb. Leider kann auch ein
Schwarz-Gelb Geflüster immer nur die wichtigsten Begebenheiten und Themen
anschneiden. Es gibt natürlich noch vieles zu sagen und zu diskutieren, was hier
vielleicht nicht zum Zuge gekommen ist.
Ganz zum Schluss …
… möchte dieses Medium Euch aber noch eine Anleitung mit auf den Weg geben, die
Euch bei ihrer Beachtung im gesamten Bezirk ein fast uneinholbares AlleinstellungsMerkmal verleihen wird – die korrekte Positionierung der Einzelstangen am Netz!
„Die Einzelstange hat exakt denselben Abstand von der Einzel-Seitenlinie,
den der Netzpfosten von der Doppel-Seitenlinie hat – nämlich 91,4 cm!“
Messt mit dem Daumen an der Einzelstange den Abstand des Netzpfosten zur DoppelSeitenlinie und macht im selben Abstand von der Einzel-Seitenlinie nach außen hin eine
Markierung im Sand – DA stellt Ihr dann die Netzstange hin.
Freue mich auf die ersten Ergebnisse ☺

Mit fröhlich-sportlichen Grüßen

Christoph
Christoph Willems
Mitgliederservice / Sportreferat

