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Technik und Instandhaltung
Hallo liebe Tennisfreunde, bin dort seit 2006 Elektromeister in der Nylon-Polymerisation.
für die, die mich noch nicht Zu Beginn diesen Jahres habe ich den Posten von Dieter Fösel
in der Technik übernommen. Ein großes Dankeschön an Dieter
für seine Verdienste um den SV Solvay und seine Unterstützung für mich, um in dieses „Geschäft reinzukommen“. Ich bin
mir sicher, auch weiterhin bei Fragen auf Dieter und seine
Erfahrung zählen zu können.
Die momentanen Umstände in der Welt lassen den Sportbetrieb auch für unseren Verein ruhen, dennoch läuft im
Hintergrund die Vorbereitung für die kommende Saison bereits
kennen, mein Name ist Tho- seit einiger Zeit. So wird von unserem Platzwart Walter Adler
mas Kritzer, ich komme aus die Außenanlage nach dem stürmischen Winter auf Vorderder March, habe eine Frau mann gebracht. Die Frühjahrsinstandsetzung der Sandplätze
Susanne und einen Sohn Jan- wurde wie letztes Jahr von Fa. Rievo Ende März durchgeführt.
Niklas, der ebenfalls wie ich Es wurden zwei neue Ballfangnetze angeschafft und das
als Mitglied im SV Solvay Beregnungssteuergerät „Rain Bird" wurde instandgesetzt. In
aktiv ist. Ich arbeite seit fast diesem Zusammenhang wurde die Steuerung der Druckerhö35 Jahren in der „Rhodia“ und hungspumpe modifiziert. Hierfür ein großes Dankeschön an

meine zwei Kollegen in der
„Rhodia“, durch die Neubeschaffungs- bzw. Instandsetzungskosten eingespart werden konnten.
Weitere kleine Instandsetzungsarbeiten wie das Gangbarmachen der Clubhaustüre
und die Ausrichtung des
großen Eisentores am Parkplatz wurden ebenfalls durchgeführt.
Hoffen wir auf eine baldige Normalisierung der momentanen Situation.
Bleibt gesund!
Euer
Thomas Kritzer

Club(haus)leben

Wann es mit dem Betrieb unserer schönen
Sportanlagen weitergeht, wann wieder Tennis,
Fußball, Beachtennis, Boules gespielt, wann wieder gechillt, geschwatzt, diskutiert, wann wieder
etwas zusammen getrunken oder geschmaust
wird, steht nun in den Sternen und im Internet.
Mehr denn je müssen wir uns jetzt auf Aktualisierungen auf unserer Homepage unter
www.svsolvay.de, Aushänge, Informationen der
Mannschaftsführer/innen und Clubkameradinnen und Clubkameraden verlassen. Auch das
Weitergeben von Informationen besonders an die
Mitglieder, die nicht regelmäßig Zugang zu sozialen Netzwerken haben, ist ein Akt von Solidarität.
Trotz allem werden wir, wenn auch voraussichtlich im engsten Kreis, die Osterfeiertage
genießen und freuen uns auf eine etwas andere
Saison auf dem Tennisplatz, im Clubhaus und
drum herum.

Euer time - Team
Daxi, Hella und Hilke

Als letzte Veranstaltung in
2019 fand am 13. Dezember
zum Saisonausklang eine
gemütliche Weihnachtsfeier
im Tennisclubheim statt.
Erfreulicherweise fanden
fast 40 Weihnachtsfeierwillige den Weg ins liebevoll von
Elly, Norbert und Harald
weihnachtlich geschmückte
Tennisclubheim, wo sie von
den
Weihnachtsmännern
Norbert, Clemens, Harald,
Dieter, Johnny und Dieter mit
Schäufele, Salaten, Glühwein,
Bier, Wein und Sylvis Hefezopf
bestens versorgt wurden.
Eine wirklich gelungene Veranstaltung zum JahresabImpressum
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schluss. Vielen Dank den
Weihnachtsmännern
und
Sylvi.
Leider ist aufgrund der
Corona-Krise nicht vorhersehbar, wann sich das Clubhaus
wieder mit Leben füllt. Ich
wünsche Euch trotz allem ein
schönes Osterfest und hoffe,
Euch nach Entspannung der
Lage gesund auf unserer
schönen Tennisanlage wiederzusehen.
Euer Clubhauswirt
Jürgen Kasper
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Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde,

es sind bewegte und verrückte Zeiten, in denen wir aktuell
leben. Vor noch nicht einmal vier Wochen haben wir noch
Pläne für die nächsten Tage, Wochen und Monate geschmiedet. Jetzt müssen wir alles absagen und planen auch lieber
nichts Neues. Sicher geglaubte Errungenschaften lösen sich
von einem Tag auf den nächsten in Luft auf. Über allem
schwebt derzeit dieses gemeine Corona Virus, das sich weltweit in immer bedrohlicheren Kranken- und Todesziffern
manifestiert.
Nicht nur große Ereignisse wurden inzwischen abgesagt,
auch kleinste Versammlungen sind mittlerweile aus gutem
Grunde untersagt. Keine Schule und keine Sportevents mehr,
zuletzt noch das Kontaktverbot für Treffen von mehr als zwei
Personen! Egal ob umfassende Ausgangsbeschränkungen, wie
in unserem Nachbarland Frankreich verfügt, oder Betretungsund Kontaktverbote, wie hier in Freiburg und bundesweit in
ganz Deutschland, ausgesprochen, haben uns keine andere
Wahl gelassen als unsere komplette Sportanlage, und damit
auch die Tennisanlage, bis auf weiteres zu schließen.
Betroffen hiervon wird leider auch die ursprünglich für
Sonntag, den 26.04.2020, vorgesehene Saisoneröffnung sein,
die wir bedauerlicherweise verschieben müssen, bis die oben
genannten öffentlich-rechtlichen Beschränkungen wieder aufgehoben worden sind. Wann dies konkret der Fall sein wird,
vermag derzeit niemand sicher vorauszusagen. Auch die
Absage oder zumindest die Verschiebung des Starts der Verbandsrunde 2020 steht zur Disposition, der Badische Tennisverband hat hierzu eine Entscheidung zum 09.04.2020
angekündigt. Diese Maßnahmen werden sicherlich nicht nur
bei mir, sondern auch bei der/dem einen oder anderen eine
gewisse Leere und Enttäuschung auslösen, wenn bei ansteigenden Temperaturen und schönem Wetter das Haus oder die
eigene Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen werden darf, anstatt seine Zeit auf unserer wunderschönen
Tennisanlage im Freien zu verbringen.
Als unverbesserlicher Optimist habe ich die Hoffnung allerdings noch nicht aufgegeben, dass wir nach den bevorstehenden Osterfeiertagen im Sinne der österlichen Auferstehung
doch noch zumindest einige der geplanten Events und Veranstaltungen durchführen können, hierzu zählen neben der
Saisoneröffnung mit Schleifchenturnier und der Verbands-

runde auch ein regelmäßiger Treff am Montagabend für alle
Mitglieder und Neumitglieder sowie das immer hochkarätig
besetzte LK-Turnier, das ursprünglich am Wochenende des
6./07.06.2020 vorgesehen war und ebenfalls dem Corona Virus
weichen muss, da der Deutsche Tennisbund bis einschließlich
07.06.2020 sämtliche Veranstaltungen abgesagt hat und sich
die Landesverbände an diese Empfehlungen halten werden.
Es bleibt zu hoffen, dass zumindest unser Sommerfest
hiervon nicht betroffen sein wird, dessen Durchführung wir am
Samstag, den 25.07.2020, geplant haben.
Stolz hat mich unser Auftritt anlässlich der Freizeitmesse in
Freiburg auf dem Messegelände am ersten März-Wochenende
2020 gemacht, anlässlich dessen vorwiegend Mitglieder unserer Tennisabteilung den Sportverein Solvay Freiburg e. V.
repräsentiert und vorgestellt haben. Wir konnten hier sehr
interessante Gespräche führen und haben uns bei der/dem
einen oder anderen Messebesucher/in in Erinnerung gebracht
und die Absicht und Bereitschaft entgegengenommen, unserem Verein beitreten zu wollen. Dies wird angesichts der weiter
gesunkenen Anzahl der Mitglieder auch dringend erforderlich
sein. Der Vorstand wird nichts unversucht lassen, im Laufe des
Jahres neue Mitglieder zu gewinnen. Es freut mich sehr, dass
uns hierzu ein tatkräftiges und engagiertes Team zur Verfügung steht.
Wir werden die Entwicklungen auch weiterhin aufmerksam
beobachten und Euch rechtzeitig informieren, sobald die Freiluftsaison 2020 gestartet werden kann. Bis dahin bleibt
gesund und passt auf Euch auf!
Euer Thomas "Tom" Tock
IN EIGENER SACHE
Liebe Mitglieder, leider müssen wir immer wieder beim Einzug der Mitgliedsbeiträge feststellen, dass der Bankeinzug
bei manchen aufgrund von nicht mehr aktuellen Bankdaten
scheitert. Daher wiederum die eindringliche Bitte, die
Änderung von Bankverbindung, Namen, Familienstand,
Adresse, E-Mail-Adresse etc. unbedingt zeitnah unserer Mitgliederverwaltung, Wolfgang Plöger, Tel. 0761 / 50 22 59,
oder unter verein@svsolvay.de zu melden. Er ist gewöhnlich
montags von 15:00 - 17:00 Uhr in der Geschäftsstelle zu
erreichen.
hilke/dk
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Corona-Time

Unsere Jugend 2020 - Startschuss in eine neue Saison

Das ist mal wieder ein Saisonbeginn! Alles ist neu und vieles nicht überschaubar! Saisontermine, Urlaub, Training, Unternehmungen und sogar der Kirchenbesuch sind in Frage
gestellt.
Ein kleinster, aber gemeinster Virus soll in wenigen Wochen
schaffen, was wir schon seit Jahren verhindern wollen: Dass
unsere Gemeinschaft auseinanderfällt, das Pflegen von
Freundschaften, Trainings- und Partygruppen, Spiel- und Plau-

derstündchen auf der Anlage erschwert werden, ein attraktiver Treffpunkt trotz neuer Anstrengungen an Wert verliert?
Oder ist es vielleicht eine Chance, sich darauf zu besinnen, dass
diese Möglichkeit doch wichtig und lebenswert ist?
Wir werden herausfinden, ob wir noch in der Lage sind, zu
improvisieren, zu organisieren und zusammen etwas zu reißen. Bleibt in Kontakt.
hilke und Hella

Skatturnier 2020
Diesmal in kleiner Runde
wurde das 20. Skatturnier von
Erich durchgeführt. Die Veranstaltung hätte wieder einmal mehr Teilnehmer verdient gehabt.
Mit 12 kampfbereiten
Herren und 3 reizenden
Damen ließ sich ein kleines
feines Turnier spielen. Auch
eine Doppelkopfrunde war
wieder am Start.
Wir haben mit Harald
Haasis einen neuen Skatmeister und eine erfahrene Skat-
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königin Sigrid Grahlmann. In
der Doppelkopfrunde konnte
sich der Gast Gerlinde Eckmann durchsetzen.
Erich hatte sich wie jedes
Jahr wieder mächtig für ins
Zeug gelegt und durch Sponsoren und Spender attraktive
Preise gesammelt! Sylvia und

Rudi sorgten für ein gut bestücktes liebevoll hergerichtet
Schnittchen-Buffet.
Vielen Dank allen, die dazu beigetragen und ihm wieder
geholfen haben, so ein Winterhighlight auf die Beine zu stellen.
Unser Erich Disch hat nun als Initiator und Veranstalter 20
Jahre auf dem Buckel und möchte diese Idee und die Durchführung auf andere Schultern übertragen. Es hat ihm immer
viel Spaß und der Erfolg ihn glücklich gemacht.
Unserem Erich Disch ein großes Dankeschön und große
Anerkennung für das nimmermüde Engagement und den
immer mühsameren Aufwand, der Tennisabteilung einen festen Termin im Winter und die Zusammenkunft zum gemeinsamen Spielen, Zocken und Lachen anzubieten.
hilke

Erste Teilnahme an der Freiburger Freizeitmesse
Bei der diesjährigen Freizeitmesse, Baby + Kind und Rauch
& Glut, vom 06.-08.03.2020 war auch der SV Solvay Freiburg
e.V. mit einem Stand erstmalig vertreten.
Viele freiwillige Helfer/innen aus der Tennisabteilung inkl.
unseren Gesamtvorständen machten die Teilnahme trotz
Corona-Krise zu einem schönen und erfolgreichen Ereignis.
Wir konnten viele Neugierige durch kleine Spieleinheiten
im Beach Tennis, ein Gewinnspiel, Leckereien, Infomaterial,
Werbegeschenke und unseren SV Solvay Freiburg e.V. - Charme
an den Stand locken. Die Interessenten, darunter viele Familien und Kinder, wurden über unsere Sportanlage, die aktuellen Damen-, Herren- und Jugendmannschaften, Mitgliedsbeiträge und die vielen Events der Fußball-, Tennis- und Beach
Tennisabteilung informiert.
Hauptattraktion war unser Gewinnspiel, bei dem man 3 x
kostenloses Tennis-Gruppentraining gewinnen konnte. Dabei
musste man die Anzahl von 312 Tennisbällen in einer durchsichtigen Kiste erraten.
Es wurden Kontakte geknüpft und Telefonnummern ausgetauscht. Vor allem das im Freiburger Raum noch eher unbe-

kannte Beach Tennis fand
großes Interesse.
Alle Interessenten sind
auf unserer Anlage zum Reinschnuppern herzlich willkommen und Neumitglieder
werden, egal ob Freizeit- oder
Mannschaftsspieler/innen,
mit offenen Armen empfangen.
Ein großes Dankeschön
gilt der Freizeitmesse, die uns
dies ermöglicht hat, und allen
Helferinnen und Helfern, die
mit viel Spaß, Kreativität und
Zusammenhalt dabei waren.
Wir freuen uns auf 2021!
Renate und Thorsten
Petczelies

Zum Glück ist es bald
soweit. Der Winter neigt sein
dunkles Haupt und wir freuen
uns auf die langen Tage, auch
wenn man nicht wissen bzw.
absehen kann, inwieweit das
Corona Virus auch im Mai
unser Leben maßgeblich
beeinflussen wird.
Wir gehen aber mit viel
Optimismus und Vorfreude in
die warme Jahreszeit und
haben auch einige Leckerbissen für unsere Kinder, Eltern
und alle unsere Mitglieder
vorgesehen.
Am Sonntag, den 26.
April, möchten wir im Rahmen der Kooperation „Schule

und Verein“ neue Jugendliche und Kinder für unser Training
gewinnen. Gleichzeitig können Kinder mit ihren Eltern erste
Turniererfahrungen sammeln. Wir würden uns freuen, wenn
möglichst viele Familien am 26. April den Weg zu uns finden
würden und wir alle einen unvergesslichen Tag erleben können.
Ab dem 8. Mai starten wir dann in die Medenspiel-Saison.
Wir freuen uns, dass wir mit unseren Partnern und Freunden
aus Opfingen und Kollnau-Gutach insgesamt fünf Mannschaften in TSGs melden können. Wir werden Kinder in den Klassen
U9 Mini, U10 Midi, U12 grün gemischt und U12 Jungen melden, damit sie die Gelegenheit haben, wichtige Turniererfahrung zu sammeln. Ein herzliches Dankeschön gilt schon vorab
den Eltern, die uns in der Arbeit und Organisation der Verbandsspiele zur Seite stehen werden.
Um den Kindern, Jugendlichen und Eltern eine weitere
Möglichkeit der Begegnung und des Trainings zu schaffen,
werden wir von Mai bis Juli montags von 17:00 - 19:00 Uhr ein
kostenfreies Training für alle Kinder des SV Solvay anbieten,

das von ausgebildeten Trainern und Lehrern begleitet
und geleitet wird. Dazu sind
auch alle Eltern eingeladen,
die Lust haben, sich zu engagieren. Auch für das leibliche
Wohl soll gesorgt und eine
Bewirtung eingerichtet werden.
Wir freuen uns auf Euch
und auf die neue Spielzeit
und wünschen Euch eine
gesunde und verletzungsfreie
Saison 2020.

Eure Jugendleitung
Christine und Sven Barnikol

Die Sportwartin informiert…
Wie Hilke bereits in der letzten time kurz mitgeteilt hatte,
habe ich im Herbst 2019 das Amt der Sportwartin von meinem
Vorgänger Carsten übernommen, der nach langer, sehr erfolgreicher Tätigkeit im Verein leider für dieses Amt nicht mehr zur
Verfügung stand.
Ich glaube nicht, dass ich mich an dieser Stelle großartig
bei Euch vorstellen muss, da ich
seit ca. 20 Jahren ein fester
Bestandteil des Vereinslebens
bin und mich die meisten von
Euch sicherlich kennen. Als
Mannschaftsführerin
der
Damen 40 war ich seit jeher
auch ins sportliche Geschehen
der Tennisabteilung involviert.
Eine neue Freiplatzsaison steht vor der Tür und bestimmt
freuen sich ganz viele von Euch auf Sonne, Sandplatz und
heiße Matches auf unseren schönen Plätzen.
Allerdings ist die Vorfreude auf die bevorstehende Medenrunde stark getrübt durch die aktuellen Entwicklungen durch
COVID-19. Niemand ist derzeit in der Lage einzuschätzen, ob
wir Anfang Mai wie geplant in die neue Tennissaison starten
können.
Der Badische Tennis Verband geht derzeitig noch davon
aus, dass die Sommerspielrunde durchgeführt wird und hat
aus diesem Grund letzte Woche die Spielpläne für die Saison
veröffentlicht. Wie und ob der Spielbetrieb über die Bühne

gehen wird, ist allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht
abschätzen. Im Großen und Ganzen sind folgende Szenarien
denkbar: Planmäßiger Spielbetrieb ab Anfang Mai; Spielbetrieb, jedoch Verschiebung nach hinten; komplette Absage.
Durch die Schließung der Sportstätten vorerst bis zum 19.
April 2020 haben viele Vereine das Problem, dass sie ihre
Plätze nicht rechtzeitig richten können.
Der BTV wird die nächste Entscheidung am 9. April 2020
treffen. Sollte ein neuer Spielplan notwendig werden, ist eine
Veröffentlichung bis zum 17. April 2020 vorgesehen.
Wir werden in dieser Saison mit 11 Mannschaften im Aktivenbereich an den Start gehen, 2 davon auf Verbandsebene
(Herren 30-1 und Herren 70, jeweils in der Oberliga).
Bei den Herren wurden mehrere TSGs gemeldet:
Herren - TSG mit SC Freiburg, Federführung SC Freiburg
Herren 30-1/2 - TSG mit SC Freiburg, Federführung SV Solvay
Herren 40-1/2 - TSG mit TC Hochdorf und TC March, Federführung TC Hochdorf
Bei der Jugend werden 5 Mannschaften am Start sein (U9
TSG mit TC Opfingen, U10 u. U12 TSG mit TC Kollnau-Gutach).
Abschließend möchte ich allen Aktiven, Hobbyspielerinnen
und Hobbyspielern ein hoffentlich tolles Tennisjahr wünschen
und freue mich, Euch alle gesund und munter auf unserer
schönen Anlage wiederzusehen.
Eure Sportwartin
Susi

