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Infobrief Tennis – 03.2021
Liebe Tennisspielerinnen und Tennisspieler im TV Dellbrück,
ein Jahr unter den Bedingungen der Corona-Pandemie liegt hinter uns. Wir danken euch, dass ihr uns
mit Geduld und Zuversicht treu geblieben seid. Aber noch immer bestimmt diese Pandemie das
Geschehen im Alltag, im Beruf, in der Bildung und auch im Sport. Auch wenn sich gerade erste
Lockerungen und damit auch Perspektiven für das Tennisspiel bei uns ergeben, werden wir sicher
noch einige Zeit mit Einschränkungen leben müssen.
Trotz frühzeitiger und intensiver Bemühungen ist es leider nicht gelungen, die Termine für die
Platzaufbereitung und/oder den Hallenabbau in dieser besonderen Situation vorzuverlegen.
Daraus ergeben sich folgende Termine für die mögliche Öffnung der Plätze:
1. Platzaufbereitung: 12./13. KW (ab 22.03.),
witterungsabhängig,
2. Abbau der Traglufthalle: ab 29.03., witterungsabhängig
Somit könnten dann um Ostern die Plätze eröffnet werden.
Für den Hallenabbau benötigen wir einige Helfer, die für die zwei
entscheidenden Tage mit anpacken (29., 30.3.). Dazu sind wir auf
tatkräftige Unterstützung aus euren Reihen angewiesen.
Meldungen bitte an: helmut.messinger@hotmail.de
Inwiefern dann eine offizielle Eröffnung der Plätze in einem netten und erweiterten Rahmen möglich
ist, wird man sehen müssen. Wir planen für das Wochenende 24., 25.4 ein Eröffnungsevent zu
veranstalten.
Im Rahmen der Gegebenheiten werden wir in Zusammenarbeit mit der Tennisschule Florian Nieberg
versuchen, mittels besonderer Angebote unsere Spielerinnen und Spieler, insbesondere auch die
Kinder und Jugendlichen, möglichst fit für die anstehende Saison zu machen. Achtet dazu auf die
aktuellen Informationen der Tennisschule per E-Mail oder auch auf der Homepage.
Wir werden die Sommersaison wie gewohnt vorbereiten und hoffen, dass wir möglichst wenig
Einschränkungen hinnehmen müssen. Das beutet:
Medenspiele und Mannschaftstrainings
Die Sommersaison wird sicherlich wie auch die Saison vergangenes Jahr eine Herausforderung für
den Verein und die Mitglieder darstellen. Der aktuelle Starttermin für Medenspiele ist der 01.05.21.
Sollte sich dieser Termin verschieben, werden wir euch selbstverständlich darüber informieren,
genauso wie über möglicherweise anfallende Maßnahmen oder Beschränkungen.
Die Mannschaftsführer werden zeitnah über die Traingsmöglichkeiten und -zeiten ihrer
Mannschaften informiert. Die Platzbelegung ist einzuhalten, um eine möglichst hohe Transparenz für
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alle Mitglieder zu gewährleisten. Die Plätze 1-3 werden wie auch schon letztes Jahr dauerhaft für
freies Spielen zur Verfügung stehen.
Informationen zu Platzbelegung und Ansprechpartnern
In den Infokästen neben den Umkleiden und auf der
Homepage werdet ihr mit Beginn der Sommersaison alle
Informationen zu Belegungsplänen durch Medenspiele
und Mannschaftstrainings finden. Zudem bekommt ihr
dort alle Infos zu euren Ansprechpartnern, falls ihr Fragen,
Kritik oder Anregungen habt. Dort hängt auch die Platzund Spielordnung. Wir bitten euch, diese einmal zu lesen
und die Bestimmungen einzuhalten. Wir haben uns
vorgenommen, darauf noch stärker zu achten.
Tennisausweis
Seit letztem Jahr haben wir neue Tennisausweise, die ihr hoffentlich aufgehoben habt. Ihr bekommt
mit diesem Infobrief einen neuen Jahresaufkleber für diesen Ausweis per Post. Ausweise mit
veralteten Aufklebern sind nicht mehr gültig. Sollte jemand (noch) keinen Ausweis erhalten haben,
oder den neuen Aufkleber nicht erhalten, meldet ihr euch bitte in der Geschäftsstelle (0221 - 68 20
22, info@tv-dellbrueck.de)
Homepage:
Alle Infoplakate und weitere aktuelle Informationen zum Tennisjahr findet ihr auch auf der
Homepage unter: http://www.tv-dellbrueck.de/sportangebote/tennis.html
Dort findet ihr auch die Informationen der Tennisschule Florian Nieberg mit Trainingsangeboten,
Tenniscamps, …
Auch läuft unser erfolgreiches Programm „Schnupperangebot für Neumitglieder“ weiter.
Macht gerne Werbung dafür.
Gastronomie
Unser Gastwirt Krzystof Smierzchalski bietet auch weiterhin seine
Speisen „to go“ oder auch zur Anlieferung an. Informiert euch auf der
Webseite (https://bistro-terrasse.koeln)
oder auch auf (https://www.pierogibox.de).
Unsere Gastro benötigt und verdient unsere Unterstützung.

Ich wünsche uns allen einen möglichst guten und erfolgreichen Start in die Sommersaison.
Wir freuen uns darauf, unsere schöne Anlage endlich wieder mit Leben füllen zu können.
Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es wichtige Neuigkeiten und Veränderungen gibt.
Bleibt gesund!
Mit sportlichen Grüßen

für den Abteilungsvorstand
Rüdiger Menn
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