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Liebe Mitglieder,
nun ist es mittlerweile schon Mitte Juli und die Medenspiel-Saison ist für die meisten Mannschaften
gelaufen.
Zeit , wieder eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Mannschafts-Ergebnisse
-

-

-

Bisher steigt keine Mannschaft des Schwarz-Gelb ab – wenn => siehe letzter Punkt
Die 1. Damen haben in einem grandiosen Endspurt den Klassenerhalt geschafft. Sie haben
die letzten 3 Begegnungen gewinnen können, und das gegen die Mannschaften von BlauWeiß Mannheim, Grün-Weiß Mannheim und zum Schluss im Lokalderby gegen den HTC !
Die 1. Herren haben ebenfalls den Klassenerhalt geschafft. Nach den ersten drei
Begegnungen sah es schon fast wie ein Durchmarsch aus. Aber wie so oft, wird erst zum
Schluss zusammengezählt, und dabei waren dann eben auch zwei verlorene Begegnungen.
Trotzdem ein achtbares Ergebnis!
Die 2. Damen und die 3.Damen steigen auf!
Die Jugendmannschaft U10 ist Bezirksmeister!
Die einzigen, die am kommenden Samstag (18.7.) noch um den Klassenerhalt kämpfen muss,
sind die Damen 40.1. Sie spielen morgen ab 14:00 Uhr auf der eigenen Anlage gegen das
Team von TSG Germania Dossenheim. Allerdings wird auch noch Schützenhilfe vom TC
Hoffenheim benötigt, die in ihrem letzten Spiel gegen TV GW Weinheim höchst möglich
gewinnen müssen. Trotzdem kann jegliche Unterstützung Eurerseits hier den Ausschlag
geben!

Bezirksmeisterschaften der Jugend
-

Sarah Hartel wurde erneut Bezirksmeisterin bei der Jugend U9 !

Weitere Platzierungen:
-

Laura Hartel
Mara Todericiu
Jachym Krubner

2. Platz U12-Juniorinnen A-Feld
3. Platz U10-Juniorinnen
3. Platz U12-Junioren B-Feld

Allen Spielerinnen und Spielern sowie Coaches hierzu die herzlichsten Glückwünsche!
Und nun? Tritt bei Euch allen nun auch eine lähmende Leere ein. Was soll man jetzt an den
Wochenenden machen, wenn es keine Medenspiele mehr gibt?
Antwort: Tennis spielen!
Es kommen ja auch noch ein Wettbewerb, auf den viele von Euch schon hungrig warten sowie die
eigenen LK-Turniere.

Mixed 40
Es sind für die Mixed 40 – Runde wie im letzten Jahr wieder 2 Mannschaften gemeldet.
Die Mixed 40.1 spielt in der höchsten, der 1.Bezirksliga und die Mixed 40.2 in der untersten, der
1.Bezirksklasse.
Die namentliche Meldung der Mannschaften werden bis zum 31.7. an den Verband geleitet. Hierbei
werden alle spielfähigen und –willigen Spielerinnen und Spieler ab Jahrgang 1976 und älter auf
Grund der Mitgliederliste gemeldet. Es braucht sich keiner selber um eine Meldung zu kümmern.
Die möglichen Spieltermine (Aug-Sept) wurden Euch ja bereits mitgeteilt, die tatsächlichen
Spieltermine werden erst im August bekanntgegeben. Gespielt wird immer Samstags ab 13:00 Uhr.

LK-Turniere
-

-

Vom 30.Juli bis zum 02.August finden auf unserer Anlage die Rhein-Neckar-Open für Aktive
und Senioren statt. Es ist das gemeinsame Turnier des Schwarz-Gelb Heidelberg und des TC
Plankstadt. Hier sind in allen Wettbewerben von Damen/Herren bis Damen 50 und Herren 60
noch Plätze frei. Wohl die beste Gelegenheit, sich in einem Turnier zu messen und ggf. das
LK-Punktekonto aufzupeppen. Die Wettbewerbe finden in jeweils zwei LK-Stufen statt (meist
1-13 und 13-23)
Vom 27. Bis 30. August finden auf unserer Anlage die Schwarz-Gelb-Open statt. Die
Wettbewerbe werden ähnlich wie oben aufgeteilt.

Aufruf! Meldet Euch an!
Anmeldungen für beide Turniere werden über das Portal angenommen
Damen / Herren
=> Anmeldung
Damen / Herren 30-60 => Anmeldung

Plätze
Ab kommenden Montag wird es keine reservierten Plätze mehr für Mannschaftstraining geben.
Das bedeutet, dass deutlich mehr Plätze für das freie Spielen zur Verfügung stehen. Das Wetter tut
sein Übriges dazu, dass nun fleißig jeder jeden zum Tanz über die Asche fordern kann.
Dem aufmerksamen Betrachter fällt seit gestern eine Veränderung auf den Plätzen auf – wir haben
neue Sonnenschirme!
Diese neuen Sonnenschirme sind eine großzügige Spende der Heidelberger Volksbank, für die wir
uns auch auf diesem Wege sehr herzlich bedanken!
In den nächsten Tagen werden noch einige Schirmständer angeschafft, so dass auf jedem Platz zwei
neue Sonnenschirme zur Verfügung stehen.
Bei dieser Gelegenheit an alle die Bitte und Aufforderung,
- Vor dem Spielen
o Plätze mit der Mitgliedskarte an der Stecktafel belegen
o die Plätze ausreichend zu wässern (bei der augenblicklichen Trockenheit extrem
wichtig!)
- Nach dem Spielen
o Die Schleppnetze an die vorgesehen Haken zu hängen und NICHT auf den Boden zu
legen (nicht nur mit der Zugleine aufhängen) !!!
o Die Sonnenschirme zu schließen und pfleglich behandeln!

o

o

Die Schuhsohlen in den Wasserbecken zu säubern und nicht die Asche auf der
Terrasse und in der Umkleide zu verteilen! Wenn die Wasserbecken leer sind, wartet
nicht, bis der Regen sie füllt – macht es selber!
Die Mitgliedskarten aus der Stecktafel entfernen und einsortieren (manchen ist
allerdings das Alphabet nicht zu 100 % geläufig )

Noch ein Wort zur Gastspieler-Regelung:
Bitte unbedingt Gastspieler/innen per spezieller Belegkarte auf der Stecktafel anzeigen und in die
aushängende Liste lesbar(!) eintragen.
Bitte möglichst kein Bargeld in den Briefkasten werfen – wenn nötig bitte unbedingt kenntlichen
machen, von wem das Geld ist!
Die Gastbeiträge werden vom jeweils mitspielenden Mitglied geschuldet und am Ende der Saison
berechnet und überwiesen/eingezogen!
(Gastspielregelung als PDF im Anhang)

Spielberichts-Kladden
Traurig aber wahr – es fehlen wieder zwei der drei Spielberichtskladden, die im Vorraum zur
Umkleidekabine für alle zur Verfügung stehen sollen.
Diese Kladden sind Clubeigentum und sind umgehend wieder dort zu deponieren!

Abschließend
noch ein Wort an alle, die schon ein eigenes Bank-Konto haben:
Alle attraktiven und gut funktionierenden Tennisvereine leben nicht nur von ihren
Mitgliedsbeiträgen. Diese reichen in der Regel gerade aus, um eine Club-Anlage zu pflegen und zu
erhalten sowie kleinere notwendige Anschaffungen und Ersatzinvestitionen zu tätigen.
Alles darüber hinaus funktioniert nur über Spenden und Sponsoring – auch bei uns. Nur mit dem
Unterschied, dass dieser Bereich bei uns ein tiefes schwarzes Loch ist.
So lasst mich von einer kürzlich gemachten Umfrage berichten, die unter allen, auf Euren Bankkonten
gelagerten Geldscheinen erhoben wurde.
Mit großer Übereinstimmung haben diese Geldscheine darüber geklagt, dass sie teils nutzlos und
unpersönlich von den Banken in sogenannte Konten eingesperrt werden und dort auf ihre
Abschiebung in andere Länder (GR oder so) oder auf die Zwangsarbeit in Betrieben der
Rüstungsindutrie oder ähnliches Humorloses warten.
Dabei seien die weit überwiegende Mehrheit der Scheine – ob groß oder klein - nur allzu gerne
bereit, hier bei uns Gutes und Sinnvolles zu leisten und dadurch ihren Eigentümern Ruhm, Ehre oder
zumindest Zufriedenheit zu stiften.
So rief der Wortführer, ein 500-er mit der Endnummer ..1928SG alle anderen dazu auf, sich gegen
diese ‚trostlose Kaltstellung‘ zur Wehr zu setzen und ihre Eigentümer zur Änderung dieses
entwürdigenden Zustandes aufzufordern.
Also – wenn in nächster Zeit Eure Scheine Umsiedlungs- oder Arbeits-Anträge bei Euch stellen,
behandelt diese Anträge großzügig und überstellt diese Scheine an die Sammelstelle Geld
Heidelberg,
SG Heidelberg e.V.
BIC: GENODE61HD1 / IBAN: DE39672900000008199000
Heidelberger Volksbank
Stichwort: Spende für den Sport

Für die Überführung dieser Scheine jeglicher Größe und Farbe stellt der Verein gerne eine
Übernahme-Bescheinigung aus, die Eure Steuerlast mindert (nennt man dann auch win-win-Situation
☺).
Im nächsten und den kommenden Ausgaben des Schwarz-Gelb-Geflüster wird der jeweilige
summarische Stand der von Euch genehmigten Umsiedlungs- und Arbeits-Anträge veröffentlicht.
In der Hoffnung, dass es so vielleicht funktioniert verbleibe ich
mit sportlichen Grüßen

Christoph
PS: wir gratulieren Alexandra und Matthias noch nachträglich zu ihrer Hochzeit und wünschen alles
Liebe und Gute!!!

Christoph Willems
TC Schwarz-Gelb Heidelberg e.V.
Sportreferat / Platzreferat / Mitgliederservice
Tel: 0151-55059225
Mail: christoph@schwarzgelb-heidelberg.de
Privat:
Hainsbachweg 5
69120 Heidelberg

