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Liebe Mitglieder,

lange ist es her, dass das Schwarz-Gelb Geflüster erschienen ist. Das lag vor allem an daran, dass ich
Euch mit Erscheinen einer neuen Ausgabe auch die wichtige positive Mitteilung machen wollte, dass
der Verein für die kommende Saison wieder eine vollwertige Gastronomie am Start hat. Daher nun
auch dieses Thema allen anderen voran –

Die Gastronomie
Erinnern wir uns an den Jahresabschluss 2017. Da hatte ich Euch angekündigt, dass Barney’s BBQ die
Gastronomie übernehmen würde und als ‚Kennenlern-Geste‘ hatte Markus sein ganzen Equipment
aufgefahren und uns an dem Tag köstlich bewirtet.
Leider hat er kurze Zeit später aus unterschiedlichen Gründen sein Vorhaben gestoppt und wir
mussten alles wieder auf ‚Anfang‘ stellen.
Wochen unermüdlicher Suche nach einem geeigneten Pächter folgten und viele Gespräche und
Verhandlungen mussten neu geführt werden.
Bis dann – rechtzeitig zwei Tage vor der Mitgliederversammlung 2018 - der Treffer kam:

Farshad Tajmoradi
Farshad hat vor ca. 15 Jahren diese Gastronomie bereits einmal geführt und kennt die Örtlichkeit
sowie die Wünsche und Notwendigkeiten einer Club-Gastronomie. Viele von Euch werden sich gerne
an ihn erinnern. Der gesamte Vorstand ist davon überzeugt, hier nun nach so langer Zeit die richtige
Entscheidung getroffen und den besten Gastronom für unser Clubhaus gefunden zu haben.

Begrüßen wir Farshad im Rahmen der

Saison-Eröffnung am
21. April 2018
auf’s Herzlichste!

Die Plätze
Leider stellt uns das Wetter auch dieses Jahr wieder vor besondere Aufgaben. Der Frost und der
Schnee der letzten Tage haben die Arbeiten an den Plätzen reichlich in Verzug gebracht. Dennoch
hoffen wir, die ersten Plätze bereits vor der offiziellen Saison-Eröffnung für die Mitglieder freigeben
zu können.
Wie jedes Jahr werden zunächst einzelne Kurse der Tennisschule die Plätze benutzen um die
Festigkeit des Bodens zu testen. Dies stellt keine Bevorzugung der Tennisschule dar sondern ist
wichtig für die Beurteilung und das Feed Back an den Platzwart.
Wir bitten hier um Verständnis und ggf. ein paar Tage Geduld.
Da wir auch für 2018 wieder 23 Mannschaften genannt haben, hat der Vorstand mit dem
nahegelegenen Verein HSC (direkt an der Soccarena) eine Vereinbarung für die kommenden Jahre
geschlossen, die uns zur Entlastung der Platzbelegung besonders an den Medenspiel-Wochenenden
die exclusive Nutzung von drei nebeneinander liegenden Plätzen ermöglicht. Diese Plätze stehen
qualitativ den eigenen Plätzen nicht nach.
Durch diese Maßnahme müssen wir einzelne Heimspiele nicht mehr nach Leimen verlegen, sondern
können diese ggf. unmittelbar vor der eigenen Haustür in Heidelberg durchführen. Die ausgelagerten
Heim-Begegnungen werden gerecht unter den Mannschaften aufgeteilt.

Die Clubanlage
Die Clubanlage bietet unseren Mitgliedern ein reichhaltiges Betätigungsfeld, um der meist
bewegungsarmen beruflichen Schreibtisch-Tätigkeit ausreichend Ausgleich entgegenzusetzen. Einige
Arbeiten möchte ich hier kurz aufzählen, um auch Anregungen und/oder Hilfe (ja, auch Geld!) für die
Umsetzung entgegenzunehmen.
•

Die Deutsche Bahn, der der Bereich zwischen dem Clubgelände und der Gleisanlage gehört,
hat im Winter auf unsere Veranlassung hin einen radikalen Grünschnitt entlang der
Grundstücksgrenze durchgeführt. Leider haben die Bahn-Mitarbeiter dabei den Zaun, der die
Grundstücke trennt, wenig pfleglich bis rabiat behandelt.
Dieser Zaun muss in der nächsten Zeit erneuert bzw. teilweise repariert werden. Dafür
werden die von der Bahn als Schadenersatz zu leistenden Mittel alleine nicht ausreichen.

•
•

Einzelne Platten des Zugangsweges müssen neu befestigt und unterfüttert werden.
Der Zugang von der Brücke zu dem Bereich hinter den Plätzen 3+4 soll wieder mit einer
verschließbaren Tür geöffnet werden, um die Strecke zwischen den Plätzen 3 + 4 und Platz 10
deutlich zu verkürzen. Damit wird der Platz 10 besonders für Medenspiele aus seiner
‚Abseitsposition‘ herausgeholt.
Der Wassertank zwischen Berk-Platz und Platz 1 wird in diesen Tagen erneuert

•

•
•
•
•
•

Die Zaun-Verkleidung im Bereich des Clubhauses sowie die Sichtschutzwände auf dem Weg
zu den Umkleiden müssen erneuert werden
Die Umkleideräume bedürfen einer eingehenden Schönheitsreparatur, besonders die Wände
in der Herren-Umkleide
Die Toiletten-Anlage im Bereich der Gastronomie muss teilweise instandgesetzt werden
Die Eingangstür und die 5-teilige Falttür zur Gaststätte müssen erneuert werden
Der Sichtschutz-Zaun hinter der Küche muss erneuert werden

Die sind nur einige der notwendigen Vorhaben für das Jahr 2018.
Und warum erwähne ich das hier?
Um Euch alle darauf vorzubereiten, dass wir das System ‚Mitarbeit im Verein‘ in naher Zukunft
umgestalten und die breite Diskussion darüber eröffnen wollen.
Es ist nicht mehr vermittelbar, dass sich jährlich immer wieder die gleichen Mitglieder zu den
Arbeitseinsätzen vor Ort einfinden, um für alle anderen die Arbeit zu leisten. Dies soll in Zukunft
gerechter verteilt werden und hierfür ein für alle Mitglieder tragbares Modell installiert werden.

Die Winter-Hallenrunde
Großartige Erfolge für den Verein wurden in der Winterzeit besonders von den Jugendlichen
eingespielt:
Bei den Badische Jugendhallenmeisterschaften
• zwei 3. Plätze bei U18 Juniorinnen (Alma Abazi, Kristina Kukaras)
• U16-Juniorinnen: 1. Platz Caroline Brack, zwei 3. Plätze (Karina Kruse, Laura Hartel)
• U14-Junioren: 1. Platz Philipp Rein (spielt ab Saison 2018 für Schwarz-Gelb)
• U12-Juniorinnen: 1. Platz Sarah Hartel
Bei den Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften
• Mannschafts-Bezirksmeister Juniorinnen U18
• Mannschafts-Bezirksmeister 1.Damen
• Bezirksmeisterschaften U18 Juniorinnen:
1. Platz Alma Abazi 2. Platz Kristina Kukaras 3. Platz Caroline Brack
Das kann sich wahrlich sehen lassen! Allen Protagonisten unsere herzlichen Glückwünsche!

Medenspiele Sommer 2018
Die Termine der Mannschaftsspiele sind bereits seit einigen Tagen im NuLiga-Portal veröffentlicht.
Bitte informiert Euch hier frühzeitig und plant diese Termine in Euren Terminkalendern entsprechend
ein. Die Mannschaftsführer werden es Euch danken.
Die Bälle werden wieder direkt über den Verein zu den besten Konditionen bei unserem
Generalsponsor, der Firma Engelhorn in Mannheim bestellt und rechtzeitig vor den ersten
Begegnungen zur Verfügung stehen. Die Mannschaftsführer werden rechtzeitig informiert, wenn die
Bälle eingetroffen sind.

Und zu guter Letzt eine kleine Denksportaufgabe für ALLE! - Ohne Worte

Euch allen wünsche ich bereits heute eine tolle, sonnige, lustige, ereignisreiche, sportlich erfolgreiche
und verletzungsfreie Saison 2018.
Wir sehen uns im ODEM!

Mit sportlichen Grüßen

Christoph
Christoph Willems
Mitgliederservice / Sportreferat

