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Liebe Mitglieder,

der erste Abschnitt der Saison 2018 liegt nun bereits hinter uns und einige Ereignisse sind es wert,
hier nochmal angesprochen und erläutert zu werden.

Tenniscamp
Gleich zwei Tenniscamps liegen schon in der Vergangenheit – Ostern und Pfingsten. Über das OsterCamp ist nicht viel bekannt geworden, aber das Pfingst-Camp hat alle bisherigen Rekorde an
Teilnehmerzahlern in den Schatten gestellt. Man spricht von 120 Teilnehmern!
Das Wetter zeigte sich Juni-gemäß als echtes Urlaubswetter und die Stimmung soll sehr gut gewesen
sein – eine Werbung für diese Veranstaltung!
Nebeneffekt war, dass unsere Clubanlage fast ausgestorben war und die Daheimgebliebenen über
mehrere Plätze diagonal hätten spielen können.

Die Baustelle
Die Leere im Club über Pfingsten hatte aber auch ihr Gutes. Durch die Abwesenheit der meisten
Mitglieder fiel es nicht so sehr auf, dass die Umkleiden und Duschen im Club nicht nutzbar waren.
Seit Freitag letzter Woche, pünktlich zu den ersten Wettbewerben nach der Pfingstpause, sind die
Umkleiden und Duschen wieder uneingeschränkt in Betrieb.
Auf beiden Seiten – Damen und Herren – stehen je 4 mit neuen Armaturen ausgerüstete Duschen
zur Verfügung. Boden und Wände (bis ca. Schulterhöhe) sind in Duschen und WC‘s neu gefliest und
verleihen den Räumen ein deutlich freundlicheres Gesicht.
Die gesamte Abwicklung der Baustelle von der Schadenfeststellung bis zur Endabnahme konnte in
weniger als zwei Monaten bewerkstelligt werden – absolute Rekordzeit!

Die Gastronomie
Auch die neue Gastronomie ‚ODEM‘ ist gut angelaufen.
Das Clubhaus ist endlich wieder ein reizvoller Anlaufpunkt und lädt zum Verweilen bei Speisen und
Getränken ein. Im Zuge der Renovierungsarbeiten sind die Räumlichkeiten erheblich heller und
freundlicher geworden. An kalten Tagen wird die Heizung in Betrieb genommen und im
Außenbereich liegen wärmende Decken zur Verfügung.
Die Speisekarte wird laufend dem Bedarf angepasst und erweitert und auch die Versorgung durstiger
Spieler auf der Terrasse funktioniert einwandfrei.

Als nächstes Highlight wird in den kommenden Wochen der Fußball-WM wieder das beliebte ‚Public
Viewing‘ auf der Terrasse des ODEM angeboten. Hier hoffen wir natürlich, dass von diesem Angebot
rege Gebrauch gemacht wird!

Die Clubanlage
Auch auf der Clubanlage hat sich in den ersten Wochen der Saison so einiges getan.
Zwischen dem ‚Berk‘-Platz und Platz 1 wurde ein neuer Wassertank installiert, auf dem ‚Berk‘-Platz
wurden ein zweiter Wasserschlauch und absperrbare Spritzdüsen montiert, der Zaun zum
Bahngelände wurde dort, wo es noch möglich war, repariert und im Bereich des Clubhauses ein neuer
Bambus-Sichtschutz angebracht.
Die Wegebeleuchtung wurde instandgesetzt und die Verkabelung an der Eiche und am Clubhaus
wurde auf einen optisch vertretbaren Stand gebracht ….

Natürlich alles streng nach VDE!
Was wollen wir mehr?!

Die Medenspiele
Nach der Pfingstferien-Pause laufen an den kommenden Wochenenden wieder die Medenspiele.
Das wird wie in den vergangenen Jahren hin und wieder dazu führen, dass die Plätze für freies Spiel
an Samstagen und Sonntagen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.
Zur Entschärfung dieser Engpässe haben wir, wie bereits im ersten SG-Geflüster 2018
bekanntgegeben, drei Plätze im benachbarten HSC (an der Soccarena in Kirchheim) zur Verfügung.
Diese können von unseren Mitgliedern uneingeschränkt genutzt werden.

An welchen Tagen und zu welcher Zeit unsere Plätze (auch die im HSC) durch Medenspiele belegt
sind, kann man bereits heute auf unserer Webseite unter der Rubrik
‚Aktuelles/Mitteilungen und Termine‘
erfahren. Hier ist eine Belegungsplanung für alle Plätze während der Medenspielzeit hinterlegt.
An einem Web-basierten Belegungssystem für die Plätze arbeiten wir derzeit noch.

Badenliga / Oberliga
Der Höhepunkt der Medenspielsaison sind sicherlich immer wieder die Heimbegegnungen der
Aktiven-Mannschaften der Damen und der Herren. Die Termine :
Damen 1 - Badenliga:
Samstag, 23.06. ab 11:00 Uhr
Samstag, 30.06. ab 11:00 Uhr
Samstag, 14.07. ab 11:00 Uhr
Sonntag, 15.07. ab 11:00 Uhr

Herren 1 - Oberliga:
Sonntag, 17.06. ab 11:00 Uhr
Sonntag, 01.07. ab 11:00 Uhr
Sonntag, 15.07. ab 11:00 Uhr
Damen 2 - Oberliga
Sonntag, 17.06. ab 11:00 Uhr
Sonntag, 08.07. ab 11:00 Uhr

Ein Besuch lohnt sich immer wieder – hier wird toller Sport geboten und die Mannschaften freuen
sich über jede Unterstützung!

Weitere Aussichten
7. Juli Schwarz-Gelb Sommerfest
26. – 29. Juli Rhein-Neckar-Open 2018
30. August - 2. September Schwarz-Gelb-Open 2018
21. – 23. September Schwarz-Gelb Cup 2018

Bis zum nächsten Schwarz-Gelb Geflüster wünsche ich Euch allen weiterhin eine erfolgreiche und
verletzungsfreie Saison 2018!
Ach ja - und immer schön die Schleppnetze aufhängen, Sonnenschirme schließen und die
Tennisschuhe im Wasserbecken reinigen ☺ AUCH DU!

Mit sportlichen Grüßen

Christoph
Christoph Willems
Mitgliederservice

