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Technik und Instandhaltung
Liebe Tennisfreunde, ein
ereignisreiches Jahr 2020
neigt sich dem Ende zu und
ich möchte mich bei allen
bedanken, die mich in meinem ersten Jahr „Technik“
begleitet und unterstützt
haben.
Das „C“-Thema hat uns
alle bestimmt und die Vereinsführung hatte einiges zu
bewerkstelligen.
Die Platzsanierung wurde
wieder von Fa. Rievo durchgeführt. Die Beregnungsanlage wurde in Eigenregie
instandgesetzt und in der
Damenumkleidekabine wurden umfangreiche Arbeiten
zur Auffindung eines Wasserschadens durchgeführt – das
Problem wurde lokalisiert

und behoben. Die Arbeiten zur endgültigen Wiederherstellung
dauern bis dato noch an. Die Auffindung des Wassereintritts im
Clubhaus vom Dach her gestaltete sich ebenfalls schwierig.
Hier muss vorerst noch abgewartet werden, ob die Maßnahme
„Abdichtung des Dachablaufs bei der Glaskuppel“ gegriffen
hat. In diesem Zuge wurden auch alle Dachentwässerungen
gereinigt.
Dieses Jahr wurden zwei neue Ballfangnetze, ein Scharrierer und drei neue Abfallbehälter beschafft. Ebenso Kleinmaterial für Instandsetzungszwecke an den Maschinen sowie ein
Akku-Bohrschrauber.
Die Alarm- und Brandmeldeanlage für das Tennis-Clubhaus, das Hauptgebäude und Restaurant wie auch der
Abteilung Fußball wurde von Fa. Siemens instandgesetzt. Die
Alarme laufen nun wieder ordnungsgemäß bei der Werkfeuerwehr der Fa. Cerdia auf.
Es ist schade, dass uns einige Mitglieder zum Jahresende
verlassen. Bitte denkt daran, Eure Schlüssel abzugeben, damit
Neu-Mitglieder dann auch gleich einen Schlüssel bekommen
können.
Leider musste sich der Vorstand durch die Corona-Maßnahmen der Landesregierung zum abrupten Saisonende Ende

Wegen des Aerosolausstoßes dürfen wir ja glücklicherweise nicht
singen oder so ... Darum brüllen wir
Euch allen entgegen:
Lasst es Euch an Weihnachten gut
gehen, feiert Silvester
vorsichtig, bis die
Schwarte ein bisschen
kracht, und vor allem
- bleibt gesund für
eine gelungene neue
Tennissaison
mit
nachgeholten Höhepunkten.
Euer time - Team
Daxi, Hella und Hilke

Oktober entscheiden. Alle 6
Plätze wurden innerhalb
eines Nachmittags abgebaut.
Bevor unsere schöne Tennisanlage letztendlich in den
diesjährigen
Winterschlaf
geht, sind noch ein paar Restarbeiten zu erledigen.
Allen Mitgliedern wünsche ich eine besinnliche
Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute für das
neue Jahr 2021. Bleibt
gesund!
Euer
Thomas Kritzer

Club(haus)leben
werden und Durstige hauptsächlich mit dem Getränkeautomat vorlieb nehmen.
Ob im nächsten Jahr eine
„normale“ Tennissaison möglich ist und damit Leben im
Clubhaus, steht momentan
noch in den Sternen.
Ich wünsche Euch besinnliche, friedvolle und glückliche Weihnachtstage und für
Das Clubleben fiel dieses das neue Jahr Zufriedenheit,
Jahr weitestgehend aufgrund Frohsinn und vor allen Dingen
der Corona Pandemie aus. Gesundheit.
Alle ursprünglich geplanten
Euer Clubhauswirt
Veranstaltungen mussten leiJürgen Kasper
der, z. T. kurzfristig, abgesagt
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Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde,

im Frühjahr dieses Jahres hatte ich noch die Hoffnung, dass
nicht nur ein Thema alle Themen unseres Vereinslebens
bestimmt: Corona. Leider ist es, wie wir alle erfahren mussten,
doch anders gekommen, und wir befinden uns aktuell bereits
im zweiten Lockdown 2020 mindestens bis zu den Weihnachtsfeiertagen, wahrscheinlich aber noch länger darüber
hinaus bis ins neue Jahr 2021.
Gleichwohl ist es uns, wie ich finde, einigermaßen gelungen, noch das Beste aus dieser Situation zu machen. Unsere
Sandplätze konnten wir nahezu pünktlich bereits Anfang Mai
zum Spielbetrieb freigeben, wenn auch das Vereinsleben nur
unter Beachtung der Abstandsgebote und Hygienevorschriften
über die Bühne gehen konnte. Teilweise haben auch einige
Mannschaften an der Verbandsrunde 2020 und an dem neu
geschaffenen Pokalwettbewerb 2020 des Badischen Tennisverbandes teilgenommen. Auch der Trainingsbetrieb der Mannschaften konnte ebenfalls quasi über den gesamten Sommer
hinweg aufrechterhalten werden.
Naturgemäß mussten wir allerdings leider sämtliche
geplanten Veranstaltungen, wie z. B. das traditionelle Schleifchenturnier zur Saisoneröffnung, das jährliche Sommerfest,
das überregionale LK-Turnier sowie zuletzt auch die im Monat
Oktober geplante Mixed-Clubmeisterschaft und vorgesehene
Mitgliederversammlung absagen, bei denen mit einer größeren Teilnehmerzahl zu rechnen gewesen wäre. Diese Veranstaltungen und auch sämtliche weiteren gesellschaftlichen
Aktivitäten zur Förderung des Vereinslebens können wir hoffentlich im kommenden Jahr so schnell wie möglich nachhoIN 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

len, sobald es die Corona Pandemie wieder zulässt.
Priorität muss hierbei sein, neue Mitglieder zu gewinnen
und die alten Mitglieder an uns zu binden. Hierzu hat der Vorstand der Tennisabteilung zahlreiche kreative Ideen entwickelt,
deren Umsetzung bislang leider dieses Jahr noch an dem Virus
scheiterte. Es wird die große Herausforderung dieser Tage sein,
einerseits auf sich selbst aufzupassen und gleichzeitig unsere
Mitmenschen im Corona-Schatten nicht zu vergessen. Eine
Alternative dazu haben wir nicht.
Um unsere großartige Sportanlage vor allem für neue Mitglieder und die Jugend attraktiver zu machen, ist unter
anderem der Bau einer Beach Tennis Anlage auf einem der beiden Allwetterplätze vorgesehen, falls dieses Projekt die
Zustimmung unserer Mitglieder finden sollte. Hierzu werden
wir noch eine Umfrage unter den Vereinsmitgliedern starten,
Näheres hierzu ist einem weiteren Beitrag in dieser Ausgabe
der time und auf unserer Homepage zu entnehmen.
Abschließend möchte ich mich bei unserem gesamten
„Tennis Solvay Team“ herzlich für sein Engagement und die
Unterstützung bedanken, beginnend mit meiner rechten und
für mich unverzichtbaren Hand Daxi Kasper, Jürgen Kasper
(Verantwortlicher für unser tolles Clubhaus), den „Neuen“ im
Team Christine und Sven Barnikol (Jugendleitung), Thomas
Kritzer (Leiter Technik), Susi Riester (Sportwartin), Alexander
Heimburger (Festausschuss), Alexander Moser (Corona-Beauftragter), aber auch den alten Hasen Hilke Schroeder und Hella
Schoemann (time) sowie unserem Platzwart Walter Adler und
unserer Putzperle Frau Schätzle.
Ebenfalls neu dazugestoßen sind Thorsten Petczelies, unser
Mann für alle Fälle, sowie Jörg Meyer (Homepage-Beauftragter), so dass wir in den kommenden Jahren über ein hervorragendes Team verfügen werden. Ich freue mich über jeden
Einzelnen, ob mit oder ohne Ehrenamt, der für unseren Sportverein da ist und unseren Vorstand bei seiner Tätigkeit
unterstützt. Packen wir es an!
Ich wünsche uns allen - trotz Corona noch eine besinnliche Adventszeit und ein
frohes Weihnachtsfest.
Bleibt gesund und passt auf Euch auf!
Euer Thomas "Tom" Tock
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Bau von Beach Tennis Plätzen

Ach Du meine time …
Was haben wir nicht dieses Jahr schon alles ausgehalten:
Trump, Corona, einen weitgehend tennisfreien Sommer - und
auch sonst viel an „freien“ Aktivitäten.
Die ungewohnte Rücksicht, uns gegenseitig zu schützen,
zuerst zu entscheiden, was gut für andere - und schwächere ist, bevor wir an uns selbst denken, ist wie die Anpassung an
Arbeits- und Umgebungsbedingungen eine große Herausforderung.
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Lasst uns hoffen, dass das Gefühl dafür durch Familie,
Freunde und auch unsere Vereine intensiver wird. Vielleicht tut
es uns auch selbst gut?
Bald können wir es wieder ungehemmt krachen lassen.
Hoffentlich freudig zusammen beim SV Solvay.
Fröhliche Weihnachten und einen bewussten Blick nach
vorne in ein besseres neues Jahr.
hilke und Hella

Tennisjugend
Ein ganz spezielles Tennisjahr neigt sich seinem Ende entgegen; ein Jahr, das nicht nur die
Welt aus den Fugen gehoben, sondern auch
unseren geliebten Tennissport stark beeinflusst
hat. Daher ist es umso erfreulicher, dass sich in
der Jugendabteilung trotzdem ein kleiner, aber sehr feiner
Kern an Kindern, Betreuern und Erwachsenen gebildet hat, der
regelmäßig im Rahmen des freien Trainings am Montag
zusammengekommen ist und Freude am Spiel gefunden hat.
Es waren zeitweise mehr als 15 Kinder der Altersklassen U9 bis
U15 auf drei Plätzen aktiv. Darunter Hobby- oder Turnierspieler. Mit kleinen Spielen, Fußball, Tennis-Hockey, Frisbee oder
spezifischen Trainings- und Turnierformen war für jeden etwas
dabei. Ein besonderer Dank gilt hier dem Trainerteam sowie
allen Eltern, die zum Gelingen beigetragen haben. Auf eine
Neuauflage im nächsten Jahr freuen wir uns schon jetzt.
In der Verbandsrunde war 2020 Corona bedingt vieles
anders; wir konnten trotzdem fast alle Kinder in den Mannschaften der U12 (gemischt und Jungen) in einer TSG mit dem
TC Kollnau-Gutach und dem TC Opfingen spielen lassen - und
fast alle Teams erreichten Spitzenpositionen.
Die Sportwartin informiert…

Im Oktober wollten wir trotz Krise das Tennisjahr mit einer Jugend-CM und Pizza ausklingen lassen. Das Wetter ließ uns die Runde nicht
auf dem Tennisplatz beenden, sondern im Clubhaus bei Gesellschaftsspielen. Dabei hatten alle
so viel Spaß, dass wir überlegen, diese „Disziplin“ fest in die
Planung zu übernehmen. Dank Hilke und den Eltern 
hatten wir passende Herbstdeko und Kuchen und andere
Leckereien. Schön war’s!
Im nächsten Kalenderjahr setzen wir alle interessierten
Kinder wieder im Rahmen der TSG mit unseren Freunden aus
Opfingen und Kollnau ein und hoffen, dass uns Corona die
nächste Saison nicht so stark durcheinanderwirbelt wie in diesem Jahr.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen ohne große
Beschränkungen im neuen Kalenderjahr.
Genießt die Adventszeit und die kommenden Feiertage
und lasst das Jahr 2020 in Ruhe ausklingen. Wir wünschen
Euch ein frohes Weihnachtsfest und eine gute Rutschpartie in
die neue Saison 2021.
Eure Jugendleitung Christine und Sven Barnikol

Die Tennissaison 2020 war leider Corona bedingt aus sportlicher Sicht ein wenig enttäuschend.
Wir hatten ursprünglich für die Saison 11 Mannschaften im
Aktiven Bereich gemeldet - 2 davon auf Verbandsebene (Herren 30 und Herren 70 jeweils in der Oberliga), sowie 2 weitere
Mannschaften als Spielgemeinschaften bei den Herren und
Herren 40 unter Federführung des SC Freiburg und TC Hochdorf.
Durch die Schließung der Sportstätten bis Mitte Mai war an
die Durchführung einer regulären Saison leider nicht zu denken. Da zeitweise gar nicht klar war, unter welchen Bedingungen die Medenrunde gespielt werden könnte, haben bis auf 2
Mannschaften die meisten unserer Mannschaften ihre Meldung für die Saison zurückgezogen. Die Herren 30-2 und die
Herren 50 belegten in ihren Ligen jeweils Platz 5.
Als Alternative für die entgangene Saison wurde vom Verband erstmalig ein Pokalwettbewerb für 2er Teams ausgetra-

gen, bei dem wir mit 2 Teams (Herren 40 und Damen 40)
angetreten sind. Die Herren 40 haben es hierbei bis in die
Finalrunde geschafft. Glückwunsch!!!
Leider haben wir aufgrund der Umstände und deren Folgen mangels Interesses in diesem Jahr auch keine Mixed
Mannschaft im Herbst und auch nicht für die Winterrunde
melden können.
Ich hoffe sehr, dass das Jahr 2021 wieder etwas mehr Normalität im täglichen Leben zulassen wird und wir
dann auch unsere sportliche Tätigkeit in gewohntem Rahmen wieder aufnehmen und mit etlichen
Mannschaften in die neue Saison starten können.
Ich wünsche Euch frohe Weihnachten und einen
guten Start ins Jahr 2021.
Eure Sportwartin Susi

Beach Tennis ist ein
abwechslungsreicher Trendsport, der nicht nur Spaß
macht, sondern für Vereine
eine echte Chance darstellen
kann, das Vereinsleben zu
beflügeln und die Mitgliederzahlen wieder steigen zu lassen. Diese Erfahrung haben
neben mir persönlich auch
bereits zahlreiche andere Vereinsmitglieder machen können. Eine Mannschaft unseres
Vereins hat dieses Jahr erstmals an der Verbandsrunde
der Regionalliga Südwest
teilgenommen. An einem
Doppelspieltag am ersten
September-Wochenende
reiste die Mannschaft bestehend aus Anja und Claudio
Perino, Renate Petczelies,
Martin Wimmer, Florian
Huschka und meiner Person
zunächst nach Ladenburg bei
Mannheim und empfing
dann am nächsten Tag im
Sportpark Freiburg die beiden
Mannschaften aus Wiesengrund bei Pforzheim und
Greffern bei Baden-Baden.
Mangels Platzkapazitäten

musste ein Umzug auf die
Sportanlage im Freiburger
Westen erfolgen. Nach der
erwarteten Auftaktniederlage gegen Ladenburg,
immerhin deutscher Vizemeister im Mannschaftssport,
am Samstag wurde am darauf folgenden Sonntag
zunächst der TC Im Wiesengrund souverän mit 4 : 0
geschlagen
und
zum
Abschluss der Runde gab es
dann noch ein ebenso klares
0 : 4 gegen den TC Greffern.
Neben den oben erwähnten Mitgliedern konnten auch
zahlreiche weitere Mitglieder
diese neue Trendsportart auf
unserer Anlage ausprobieren,
wie z. B. unsere Jugendleitung Christine und Sven Barnikol sowie unser Leiter
Technik Thomas Kritzer mit
seiner Ehefrau und auch
Thorsten Petczelies, der leider
aufgrund einer Verletzung an
der Verbandsrunde nicht teilnehmen konnte. Nach und
nach hat sich gezeigt, dass
ein einziger Beach Tennis

Platz zu wenig ist, um die große Nachfrage erfüllen zu können.
Der Erfahrungsaustausch mit anderen Vereinsvertretern
und Vertretern des Badischen Tennisverbandes hat uns
gezeigt, dass mit einer Erweiterung und dem Ausbau unserer
Sportanlage eine große Chance für unseren Verein verbunden
sein kann, neue Mitglieder zu gewinnen. Im Vorstand der Tennisabteilung haben wir uns hierzu bereits Gedanken gemacht
und die Idee entwickelt, auf einem der beiden Allwetterplätze
insgesamt drei neue Beach Tennisplätze zu errichten. Die hiermit verbundenen Aufwendungen und Kosten dürften sich in
Grenzen halten und letztendlich bei rund 10.000,00 € für die
Errichtung der drei Beach Tennisplätze liegen, die im Übrigen
auch als Beach Volleyball Plätze genutzt werden können. Zahlreiche Mitglieder haben sich auch schon bereit erklärt, ihre
Arbeitskraft bei der Errichtung der Beach Tennisplätze dem
Verein zur Verfügung zu stellen. Auch der Gesamtvorstand
unseres Sportvereins hat zu diesem Projekt bereits grünes
Licht gegeben. Apropos Licht - genutzt werden könnte hierbei
auch die bereits vorhandene Flutlichtanlage. Bei entsprechender Witterung könnte die Anlage auch über das gesamte Jahr
hinweg genutzt werden.
So liegt es jetzt an Euch, uns Eure Meinung zu diesem Vorhaben mitzuteilen.
Wir bitten um Eure Meinungsäußerung bis zum 15.01.2021
per Post an SV Solvay Freiburg e. V., Tennisabteilung, Hermann-Mitsch-Straße 38, 79108 Freiburg, per E-Mail an
tennis@svsolvay.de oder telefonisch unter der 0151 14945678.
Bei entsprechender Zustimmung ist geplant, im neuen Jahr
dann zügig mit der Umsetzung dieses Vorhabens zu beginnen.
Thomas Tock
Abteilungsleiter

Die „time“ läuft nicht ab …
Ja, auch unsere „time“ ist
nun in die Jahre gekommen.
Sie wurde von Hella und mir
bereits ab 1995 2- bis 4-mal
im Jahr mit einfachsten Mitteln – zeitaufwendig, aber
mit Spaß – per Kopierer
gefertigt, von Hand sortiert,
verschickt und betreut. Das
hat sich mit Daxi an Bord
stark verbessert.
Alles ändert sich zur und
mit der Zeit. Auch Gewohnheiten wie das Sammeln der

„Geschichte“ und das Aufheben der Ausgaben weichen der
Schnelllebigkeit, dem Platzbedarf und der Interessenlage.
Nach Corona und dem Schwund langjähriger verdienter
Mitglieder aus Tennisabteilung und Club müssen wir auch den
Verbreitungsweg der „time“ überdenken. Schon bisher ist
unser Hausblättle seit einigen Jahren auch im Internet auf
unserer Homepage abrufbar. Jetzt wird geprüft, ob sie auch
per E-Mail an die Mitglieder herankommt. Daher meine Bitte
an Euch:
Wer jedenfalls weiterhin seine gewohnte gedruckte Aus- und teilt Änderungen mit.
Bleib‘n mer cool! Geh‘n
gabe zugeschickt bekommen möchte, kontaktiert mich bitte
formlos unter Hilke Schroeder, Tel.: 0761/585674 oder per E- mer mit der Zeit! Bleib‘n mer
Mail: hilkeschroeder@t-online.de.
uns treu!
hilke
Überprüft und aktualisiert bitte auch Eure E-Mail-Adressen

