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IN EIGENER SACHE

Club(haus)leben

Noch ist nicht abzusehen, was uns im Zusammenhang mit
Corona in diesem Jahr erwartet und ob eine „normale“ Tennissaison möglich ist.
Wir können nur hoffen, dass Clubleben stattfinden kann.
Das Clubhaus ist jedenfalls bereit und der Getränkeautomat
aufgefüllt.
Frohe Ostern und eine hoffentlich schöne, erfolgreiche und
verletzungsfreie Tennissaison wünscht Euch

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
verein@svsolvay.de
zu melden.
Er ist gewöhnlich montags von 15:00 17:00 Uhr in der Geschäftsstelle zu erreichen.
hilke/dk

Euer Clubhauswirt Jürgen Kasper

Egal wie das Wetter wird, wir wünschen Euch ein gesundes, unfallfreies
Osterfest und eine Supersaison 2021
geimpft oder ungeimpft, zur Not
maskiert - aber miteinander.

Euer time - Team
Daxi, Hella und Hilke
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Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde,

trotz aller Hindernisse und Hürden bedingt durch die
Corona Pandemie freue ich mich auf die neue Tennis-OutdoorSaison 2021, die hoffentlich für unsere Tennisabteilung einige
Neuheiten und Premieren bereithalten wird, ergänzt natürlich
durch Vertrautes und Altbewährtes.
Hierzu zählt beispielsweise die gute alte Tradition, die Freiluftsaison mit einer Saisoneröffnungsveranstaltung einzuleiten. Sofern die Politik und die Lage um das Infektionsgeschehen es zulassen, planen wir dieses Opening zum ersten
Maiwochenende 2021. Allerdings stieg der Anteil der Virusvarianten an den Infektionen in Deutschland in den letzten
Wochen wieder an, wodurch sich auch die Zahl der Neuinfektionen wieder erhöht hat. Auch für unseren Sportverein
bedeutet dies, in den nächsten Wochen äußerst flexibel zu
sein. Ich hoffe sehr, dass die zunehmende Menge an Impfstoff
und die Verfügbarkeit von Schnell- und Selbsttests auch unserem Verein eine vorsichtige Wiederaufnahme des praktischen
Übungs- und Trainingsbetriebs auf den Sandplätzen Ende April
ermöglichen wird. Unsere Allwetter-Plätze haben sich in den
vergangenen Monaten der Corona Pandemie über den Winter
2020/21 äußerster Beliebtheit erfreut. Ein großes Dankeschön
spreche ich auch den Mitgliedern aus, die an unserer Umfrage
nach der Zukunft dieser Plätze und in Bezug auf die Neuerrichtung von Beach-Tennis-Plätzen teilgenommen haben. Über
das Ergebnis dieser Umfrage werden wir demnächst an anderer Stelle berichten.
Aktuell bleibt die Durchführung von Sportwettbewerben
und Sportwettkämpfen im Amateurbereich weiterhin untersagt. Der Badische Tennisverband hat hierauf bereits reagiert
und den Start der Verbandsrunde auf Mitte Juni 2021 verschoben. Leider müssen derzeit auch noch grundsätzlich Umkleiden, Duschen und Gemeinschaftsräume geschlossen bleiben.
Wir alle können nur hoffen, dass unser Gesundheitssystem
durch die oben beschriebenen Maßnahmen spürbar entlastet
wird und die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen
und die Regierungschefs sich auf weitere Öffnungsschritte und
Öffnungsperspektiven auch auf dem Gebiet des Sports bald
einigen werden.
Sollte dies der Fall sein, planen wir endlich die Umsetzung
eines Konzepts, welches eigentlich bereits im vergangenen
Jahr 2020 zur Durchführung vorgesehen war, nämlich die Wie-

dereinführung der Thekendienste durch unsere aktiven Mannschaften, die Schaffung eines Montagabend-Treffs für neue
Mitglieder auch zum Training mit unserem Vereinstrainer Miodrag Cvetkovic sowie Jugendliche des Vereins und deren Eltern
zur Förderung des Vereinslebens sowie die Errichtung zweier
Beach-Tennis-Plätze auf unserem Sportgelände.
Derzeit befinden wir uns diesbezüglich noch in Verhandlungen mit der Firma Cerdia Produktions GmbH sowie der
Stadt Freiburg im Breisgau, um auch in Zukunft den Standort
für unsere wunderschöne Sportanlage sichern zu können.
Nach Abschluss dieser anstehenden Gespräche im Frühjahr
2021 werden wir über weitere zukünftige Maßnahmen hoffentlich im Rahmen einer dann auch stattfindenden Mitgliederversammlung berichten können.
Der Ausfall der beiden Turniere und sämtlicher geselliger
Festivitäten im vergangenen Jahr sowie die reduzierte Durchführung der Sommerrunde 2020 hatte zwar einerseits zum
Verlust von Einnahmen geführt, andererseits konnten wir in
den zurückliegenden Jahren den Verein finanziell so aufstellen,
um zukunftssicher agieren zu können. Trotz dieser schwierigen
Situation ist aktuell nicht an eine unmittelbare Erhöhung der
Mitgliedsbeiträge gedacht.
Zu guter Letzt: 1952 wurde unser Sportverein gegründet.
Dementsprechend handelt es sich im nächsten Jahr um ein
Jubiläumsjahr. Gerne würden wir euch alle mit auf eine Reise
durch das Jubiläumsjahr 2022 mitnehmen und bitten bereits
jetzt um konkrete Vorschläge, wie wir dieses kommende Jahr
gestalten können, dann hoffentlich wieder ohne die strikte
Einhaltung von Hygienekonzepten und Kontaktnachverfolgungen.
Es bleibt zu hoffen, dass auch
bei uns im Sportverein sich nicht
alles rund um das Virus drehen
wird, sondern wir alle unserem
geliebten Tennissport nachgehen
können, egal ob im Mannschaftssport oder rein zum Spaß und
zur Freude. Ich verspreche Euch, dass unser Team alle Hebel in
Bewegung setzen wird, damit das Tennisjahr 2021 für uns alle
ein Erfolg wird. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein
hoffnungsvolles Jahr. Bleibt gesund!
Euer Thomas „Tom“ Tock
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Die Sportwartin informiert…

Corona - time
Könnt Ihr Euch noch erinnern, wie die Gesichter letztes Jahr
- noch ohne Masken - aussahen? Wie man zusammensaß zum
Kartenspielen, Kommentieren, Lachen und Trinken - ohne
Sicherheitsabstand - im Clubhaus...? Beschleicht uns nicht
unwillkürlich ein seltsames Gefühl, wenn wir alte Bilder von
Gedränge im Bad, im Stadion oder in der Kneipe, Jubel- und
Mannschaftsfotos sehen?

Es hat sich viel
geändert.
Bestenfalls unsere
Flexibilität, die Rücksichtnahme und ein
neuer Blick auf scheinbare Selbstverständlichkeiten; schlechtestenfalls die wachsende
Ungeduld und das z. T.
abenteuerliche Suchen
nach Schuldigen.
Werden wir, wenn
wir wieder der „Normalität“ entgegengehen, außer wieder ungehemmter Lebensfreude einige
Erfahrungen mitnehmen? Toleranz und Freude an der „anderen“ Freiheit wären schön und würden auch unsere Clubleben
bereichern.
Wahrscheinlich trägt der Osterhase noch eine Maske...
Trotzdem wünschen wir ein fröhliches Fest mit An- und
Abstand.
hilke und Hella

Tennisjugend
Ein neues Tennisjahr liegt
vor uns und natürlich sind wir
alle noch verunsichert, was
Corona für uns bereithält und
wie das Virus unser Vereinsleben weiterhin beeinflussen
wird.
Trotzdem hoffen wir, dass
unsere Tennisjugend in diesem Jahr nicht zu kurz kommt
und sich viele Möglichkeiten
des gemeinsamen Erlebens,
Spielens und Zusammenseins
bieten werden. Die Kinder
werden in vier Mannschaften
(Junioren U12 1 und 2, U15
und U15 gemischt) mit unseren Freunden aus Opfingen
und Kollnau zum Einsatz
kommen, und wir freuen uns,
wieder ein paar Neuzugänge
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begrüßen zu können, die
auch unser gemeinsames
Training am Montag bereichern werden.
Wir freuen uns alle auf die
gemeinsame Spielzeit und
wünschen allen ein frohes
Osterfest!
Eure Jugendleitung
Christine und Sven Barnikol

nicht wirklich sicher, ob wir Mitte Juni tatsächlich in die neue
Tennissaison starten können.
Der Badische Tennisverband geht derzeit davon aus, dass
die Medenrunde unter Corona Bedingungen durchgeführt
werden kann, und hat Mitte März die Spielpläne für die Saison
2021 veröffentlicht.
Wir werden diese Saison mit 8 Mannschaften im Aktivenbereich an den Start gehen - 2 davon auf Verbandsebene
(Herren 30-1 & Herren 70 jeweils in der Oberliga).
Herren 30 1 und 2 jeweils TSG mit SC Freiburg
Herren 50
Herren 65
Herren 70
Herren 75 Doppel
Damen 30
Damen 40
Abschließend möchte ich allen Aktiven, Hobbyspielerinnen
Eine weitere Freiplatzsaison unter Corona Bedingungen und Hobbyspielern ein hoffentlich tolles Tennisjahr wünschen
steht vor der Tür. Mehr noch als im letzten Jahr wünschen wir und freue mich, Euch alle gesund und munter auf unserer
uns alle, dass es in diesem Jahr wieder eine halbwegs normale schönen Anlage wiederzusehen.
Tennissaison auf unserer schönen Anlage geben wird.
Eure Sportwartin
Der Beginn der Medenrunde wurde bereits von Seiten des
Susi
Badischen Tennisverbands von Anfang Mai auf Mitte Juni nach
der Pfingstpause verschoben. Leider ist es dennoch auch dann
Technik und Instandhaltung
Liebe Tennisfreundinnen
und Tennisfreunde,
der Frühling ruft und rund
um unsere Anlage sind schon
einige Dinge am Laufen.
Hecken werden in Form
gebracht, das alte Laub beseitigt und auch einige Schäden
mussten behoben werden.
U.a. hinterließ der diesjährige
Winter seine Spuren an der
Konifere vor dem Clubhaus,
die eine „Unterstützung“
benötigte, um nicht aus der
Form zu fallen.
Die Platzsanierung steht
vor der Tür und die Fa. Rievo
ist, wie letztes Jahr, beauftragt, um uns wieder tolle
Plätze für unseren Lieblingssport herzurichten, die dann

von unserem Platzwart in
„spielform“ gebracht und
gepflegt werden.
Die Damenkabine bereitet
leider weiterhin einige Sorgen. Nachdem über den Winter alles soweit instandgesetzt wurde und auch die
Wand in der Damenumkleide
von Fa. StuckMa verschönert
worden ist, haben wir festgestellt, dass die Wand am
Waschbecken erneut feucht
ist. Es wird gerade untersucht, wo dieses Wasser herkommt. Die Arbeiten sind im
Gange.
Für die Clubhausküche
wird noch ein Unterschrank
besorgt und eingebaut. Auch
bedarf es an der Theke selbst

einiger Schönheitsreparaturen. Ebenso stehen Reparaturen an
Gerätschaften und ein paar Anschaffungen für die Werkstatt
an.
Ich wünsche uns allen einen tollen Sommer mit viel Spielzeit auf den Plätzen und geselligem Beisammensein danach –
lasst uns hoffen, dass dies nicht ein Wunsch bleibt!
Euer
Thomas Kritzer

