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Liebe Mitglieder!
Nachdem nun das Tenniscamp in Kroatien (leider) vorbei ist und wir alle mit den Hufen scharrend auf
die Eröffnung der Clubanlage warten, muss ich Euch leider noch um Geduld bitten.
Die Plätze
Unser Platzwart Janusch hat auch dieses Jahr zum frühestmöglichen Zeitpunkt damit begonnen, die
notwendigen Renovierungsarbeiten an den Tennisplätzen zu erledigen.
Da er aber nicht mit schwerem Gerät und einer 100-Mann-Truppe arbeiten kann, sind die Plätze auch
noch nicht endgültig bespielbar.
Im Gegenteil ist es diese Woche noch für die Plätze und für die Spieler zu gefährlich.
Die Plätze sind noch nicht ausgehärtet und es bilden sich besonders im Bereich der Grundlinien
schnell tiefe Löcher, die Knöchel- und Bänderverletzungen hervorrufen können.
Auch die weißen Bänder lösen sich noch zu schnell. Wenn die Plätze jetzt beansprucht werden,
werden wir bereits zur Medenspiel-Zeit nicht mehr korrigierbare Schwachstellen in den Plätzen
haben.
So leid es mir tut – besonders angesichts der Wetterlage – die Plätze können erst zur offiziellen
Saisoneröffnung am 25.4. freigegeben werden.
Im Sinne aller Mitglieder und zur Erhaltung der Anlage bitte ich alle Spieler/innen hier um Einhaltung.
Einzelne Trainings mit offiziellen Trainern können stattfinden – die Trainer sind für den Zustand der
Plätze verantwortlich!

Das Tenniscamp in Mali Losinj/Kroatien
war auch dieses Jahr wieder ein spektakulärer Erfolg!
Etwa ein Drittel unserer aktiven Mitglieder hat die Gelegenheit wahrgenommen, bei sonnigem
Wetter erste Tuchfühlung mit dem Spiel an der frischen Luft zu nehmen und sich in täglichem
Training intensiv auf die Medenspiele vorzubereiten. Daran konnte auch das Wetter in den ersten
drei Tagen nichts ändern, als Wolken zeitweise das Sonnenlicht verdunkelten und kalter Wind zum
Tragen der Polarjacken auf dem Platz nötigte. Immerhin hat es weder geregnet, noch geschneit. Aber
speziell am Vormittag des Mittwoch konnte man den Eindruck gewinnen, die Inuit aus Alaska hätten
kurzzeitig die Tennisanlage in Beschlag genommen.
Dafür war der Abend an der Hotelbar eine würdige Entschädigung!
Ein großer Dank an dieser Stelle nochmal an den Organisator.
Alex, Du hast uns mal wieder einen tollen Tennis-Urlaub geboten und dafür gesorgt, dass Du auch
nächstes Jahr wieder viel Arbeit mit uns haben wirst ☺! VIELEN DANK!
Jedem, der nicht teilgenommen hat, kann man nur dringend empfehlen, sich eine Anmeldung für das
nächste Jahr vorzunehmen.
PS: und von Herzen die besten Wünsche zur schnellen Genesung an Natalie!

Cluberöffnung
Bitte notiert Euch alle den Termin für die offizielle Eröffnung unserer Clubanlage und der neuen
Gastronomie : Samstag der 25. April
An diesem Samstag haben wir ab
11:00 Uhr

TAG DER OFFENEN TÜR
Einladung für alle Mitglieder und
Nichtmitglieder, Interessierte und Nichtinteressierte, Tennis- und
Schachspieler und und und…
sich die Anlage, den Club und die
Gastronomie anzusehen und mit uns den Saisonbeginn zu feiern
14:00 Uhr

BLÜMCHENTURNIER
Einladung für alle, die mindestens schon
einmal einen Ball mit Hilfe eines Tennisschlägers über das Netz
befördert haben.
Es wird hochklassiges Mixed nach ITF-Regeln
gespielt. Spielberechtigt sind alle, die mindestens LK 1
haben. Nach oben offen.
Ab 16:00 Uhr

TEST DER GASTRONOMIE
Auf Gastbeiträge sind alle gespannt ☺

Mitgliedskarten / Platzbelegung 2015
Die Mitgliedskarten für die Belegung der Plätze liegen bereits im Durchgang zu den Umkleiden aus.
Bitte bewahrt in dieser Saison unbedingte Disziplin bei der Belegung der Plätze.
Durch die erfreulicherweise gestiegene Zahl der Mitglieder wird es zunehmend wichtig, die Regeln
für die Belegung der Plätze einzuhalten.
Einzelheiten in der Platzordnung - siehe www.schwarzgelb-heidelberg.de/regularien .
Die Platznutzung ohne Belegung per Mitgliedskarte kann dazu führen, dass andere Mitglieder auch
während des Spiels das Vorrecht auf den Platz durchsetzen.

Webseite des Vereins
Bei dieser Gelegenheit nochmal der Hinweis, dass alle aktuellen Termine/Nachrichten immer auch
auf der Webseite des Vereins veröffentlicht werden.
Neben Terminen, Berichten, den offiziellen Trainingszeiten und den Regularien (Beitrag/Formulare
etc.) ist auch eine Fundgrube installiert, in der verlorene oder gefundene Gegenstände (keine Voroder Rückhand!) beschrieben werden können.
Die letzte Aktualisierung der Webseite ist immer oben rechts zu sehen.

Genug für jetzt – wir freuen uns alle auf die Cluberöffnung, die neue Gastronomie und die
kommende Saison!
Mit sportlichen Grüßen
Christoph Willems
TC Schwarz-Gelb Heidelberg e.V.
Mitgliederservice
Tel: 0151-55059225
Mail: christoph@schwarzgelb-heidelberg.de
Privat:
Hainsbachweg 5
69120 Heidelberg

