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Technik und Instandhaltung

Auch das Jahr 2021 hatte es wieder in sich. Der neuerliche
Wasserschaden in der Damenkabine im Frühjahr hatte zur
Folge, dass das komplette Garagendach erneuert werden
musste. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Abteilung
Fußball und der Organisation durch das Bauunternehmen
Metzinger konnten die Kosten hierfür gegenüber einem ersten
Angebot deutlich reduziert werden. Die Arbeiten durch Fa.
StuckMa in der Damenkabine selbst stehen nun kurz vor dem
Abschluss. Dann kann das Waschbecken und die Beleuchtung
wieder installiert werden.
Nach der Frühjahrsinstandsetzung der Plätze durch die Fa.
Rievo wurden noch diverse Utensilien und Gerätschaften wie z.
B. neue Tennisnetze auf Platz 1 und 2 sowie Scharrierer und
Kleinwerkzeug angeschafft.

Alle guten Wünsche, eine
friedliche Weihnachtszeit und
eine erlebnisreiche, sportliche
und gesellige Saison 2022.
Machen wir was draus.

Es stehen noch ein paar kleine Instandsetzungsarbeiten an.
Z. B. sind die Zeitschaltuhren der Allwetterplätze und der SV
Solvay Vereinsbeleuchtung auf dem Clubhaus defekt und müssen ausgetauscht werden. Auch in der Clubhaus-Küche wollen
wir noch etwas tun.
So spät wie noch nie haben wir am 20.11.2021 unsere
Sandplätze in den Winterschlaf versetzt. Bei einem gemeinsamen Arbeitseinsatz einiger Mitglieder wurden in guter
Teamarbeit und unter Regie unseres Platzwarts Walter alle
Arbeiten innerhalb von 2 Stunden erledigt. Im Anschluss gab
es für die am Arbeitseinsatz Beteiligten noch einen Imbiss und
Getränke von der Tennisabteilung.
Ich wünsche Euch und Euren Familien, Partnern und Partnerinnen, Freunden und Freundinnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für 2022, vor allem Gesundheit und
wieder viel Freizeitspaß auf unserer tollen Anlage.
Bleibt gesund!
Euer
Thomas Kritzer

IN EIGENER SACHE
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Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde,
was war das wieder für
ein Jahr2021! Es fällt einem
zunehmend schwerer, ein
vernünftiges Fazit zum Ausklang des Jahres und der Tennissaison in der Tennisabteilung zu ziehen. Die Euphorie
der letzten Monate verblasst
inzwischen angesichts der
Lage, in die uns diese CoronaPandemie erneut gebracht
hat. Wie schön wäre es gewesen, wenn ich Euch von Festivitäten und sportlichen
Erfolgen hätte berichten können. Stattdessen wird erneut
das gesellschaftliche Leben
von der Politik zurückgefah-

ren, womit auch Einschränkungen für sportliche Betätigungen verbunden sind.
Sämtliche geplanten Veranstaltungen der Tennisabteilung konnten dem Virus
geschuldet nicht durchgeführt werden. Dies betraf die
Saisoneröffnung im Mai, das
große Turnier im Juni, das
Sommerfest im August und
schließlich zuletzt auch die
geplante Weihnachtsfeier
Anfang Dezember des Jahres.
Gleichwohl sind wir nicht
untätig geblieben und haben
die neue Saison 2022 bereits
vorbereitet.

Das Vorstandsteam ist
komplett für die nächsten
beiden Jahre wiedergewählt
worden und hat seine Arbeit
schon aufgenommen. Es stehen in den nächsten Wochen
und Monaten nicht nur für
die Tennisabteilung, sondern
für den gesamten Sportverein
wichtige Entscheidungen an,
die es zu treffen gilt.
Im nächsten Jahr werden
wir auch ein Jubiläum feiern
können, nämlich das 70-jährige Bestehen unseres Sportvereins. Auch diesbezüglich
laufen bereits schon die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Ich wünsche Euch allen
eine besinnliche Adventszeit,
ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.

Euer Thomas „Tom“ Tock

Liebe Mitglieder,
auch zu Weihnachten wieder die eindringliche
Bitte, die Änderung von Bankverbindung, Namen,
Familienstand, Adresse, Email-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 time - Team
Daxi, Hella und Hilke

time
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Ja ist denn wirklich schon wieder Weihnachten?
Manche Dinge stellen sich unausweichlich immer wieder
ein (auch wenn man sich an den Gedanken seit dem ersten
Gebäckverkauf im August schon ausreichend gewöhnen
konnte).
Nachdem wir uns nach einem scheinbar entspannten
Sommer zuversichtlich erholen, schon wieder Pläne machen
und wichtige Termine nachholen konnten, schnappt nun die
Coronafalle wieder zu. Auch wenn man, zugegebenermaßen,
damit rechnen durfte, fühlten wir uns besser gewappnet und
vorbereitet... Aber alle Betroffenheit, die Schuldzuweisungen
und Tricks führen nicht daran vorbei: Weihnachten wird schon
wieder anders als alles bisher zelebrierte. Wir lassen uns aber
nicht unterkriegen. Den Slalom um Kontaktsperren, infizierte
Freunde und Verwandte, selbstgebrauten Glühwein und
Trotz allem gelungene und fröhliche Feiertage und ein
Weihnachtslieder gilt es kreativ zu absolvieren. Pflegen wir
den Sportsgeist und die Zuversicht und bleiben so gesund wie sportliches, pfiffiges neues Jahr.
hilke und Hella
möglich.
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Was lief noch so in der Jugendabteilung?
Eine weitere Tennissaison
war von der Corona-Pandemie geprägt. Aber im Gegensatz zum letzten Jahr 2020
konnten wir in diesem Jahr in
der Spielgemeinschaft mit
dem TC Kollnau-Gutach und
dem TC Opfingen mit sechs
Teams an den Start gehen. So
hatten alle interessierten Kinder die Möglichkeit, in mindestens einer Mannschaft zu
spielen. In den neuen gelben
Mannschaftstrikots konnten
zum Glück alle Spiele wie
geplant auf den drei Anlagen
durchgeführt werden.
Zu einem Dauerbrenner
entwickelte
sich
das
wöchentliche Teamtraining.
Unentgeltlich konnten hier

die Jugendlichen unter unserer Leitung weitere Spielerfahrungen sammeln und
Spaß am Tennis finden.
Wie es in der nächsten
Saison weitergeht, wissen wir
alle nicht so genau. Wir
suchen Nachfolger für das
Amt der Jugendleitung und
freuen uns über Interessenten.
Eure Jugendleitung
Christine und Sven Barnikol

Saisonabschluss der Tennisjugend 2021
Am ersten Oktoberwochenende fand zum Saisonabschluss
die Jugend-Clubmeisterschaft auf unserer Anlage in der Hermann-Mitsch-Straße statt. Immerhin elf motivierte Spielerinnen und Spieler zwischen elf und fünfzehn Jahren hatten sich
angemeldet.
Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, so stand
einem tollen und spannenden Tennistag nichts mehr im Wege.
Es wurde ausschließlich Doppel in unterschiedlichen Zusammensetzungen gespielt, so dass jedes Kind, ob Turnier- oder
Hobbyspieler/in, eine faire Chance hatte, ein Match zu gewinnen. Farbige Schweißbänder kennzeichneten in jeder Runde
die Teams. Die Profis mussten
mit kleinen Schikanen wie Taucherbrillen oder Luftballons am
Schläger spielen, um für Chancengleichheit zu sorgen. Das
war ein Riesenspaß und erinnerte an frühere Jux-Turniere
auf unserer Anlage.
So wurden von 12:00 bis fast 16:00 Uhr mehrere Runden
ausgespielt und am Ende hatten alle Teilnehmer/innen mehrere neue Schweißbänder und viele Süßigkeiten in ihren
Taschen.
Das gemeinsame Essen von Pizza und Burgern und Pommes zum Abschluss rundete die gelungene Veranstaltung ab,

bei der nicht nur Tennis, sondern vor allem Spaß im Mittelpunkt stand.
Ein großes Dankeschön
geht an alle Eltern, die durch
ihre Kuchenspende, als
Zuschauer, als Helfer oder einfach so zum Gelingen des Turniers beigetragen haben.
Wir wünschen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest
und freuen uns mit Euch allen auf ein gutes und schönes Jahr
2022.
Eure Jugendleitung
Christine und Sven Barnikol
Die Sportwartin informiert.
Die Tennissaison 2021 war leider in diesem Jahr erneut
sehr stark von diversen Corona-Einschränkungen geprägt.
Zu Beginn der Saison gab es bei uns auf der Anlage ein
reges Treiben auf unseren Allwetterplätzen, die sich neuer
Beliebtheit bei unseren Mitgliedern und Gastspielerinnen und
Gastspielern erfreuten.
Leider gab es in diesem Jahr Corona bedingt ein ziemliches
Hin und Her von Seiten des Badischen Tennisverbands, was die
Durchführung bzw. den Start der diesjährigen Medenrunde
betraf. Letztendlich wurde der Beginn der Medenrunde von
Anfang Mai auf Mitte Juni nach der Pfingstpause verschoben.
Wir hatten ursprünglich diese Saison 8 Mannschaften im
Aktivenbereich gemeldet - 2 davon auf Verbandsebene (Herren 30 und Herren 70, jeweils in der Oberliga).
Leider haben sich im Nachhinein die Herren 30 und Damen
30 sowie die Herren 65 unter den diesjährigen Rahmenbedingungen dazu entschieden, nicht an der Medenrunde teilzunehmen. Die Meldungen wurden von daher vor Beginn der
Runde Mitte Juni wieder zurückgezogen.
Die Damen 40 belegten in einem sehr starken Feld nach
einigen sehr knappen Niederlagen leider nur Platz 5.
Die Herren 50 hatten auf Grund von Verletzungen mit Personalengpässen zu kämpfen und belegten leider nur den
letzten Platz, werden aber auch nächstes Jahr in der 1. Bezirksliga spielen, da es keine Absteiger gibt.
Die Herren 75 Doppel belegten mit nur einer Niederlage
Platz 4.
Unsere Herren 70 belegten in der Oberliga einen sehr
guten 3. Platz.
Seitens des Verbands wurde aufgrund des späten Saisonstarts in diesem Jahr kein Pokalwettbewerb angeboten und
wegen mangelndem Interesse bei unseren aktiven Mitgliedern
konnten wir leider abermals keine Mixed-Mannschaft im
Herbst und auch nicht für die Winterrunde melden.

Ich wünsche Euch allen eine schöne Weihnachtszeit und
Das für den 3. Oktober geplante Mixed-Turnier zum
Abschluss der Saison mussten wir dann leider schlussendlich einen guten Start in ein hoffentlich gesundes 2022.
aufgrund der zu geringen Anmeldungen auch absagen.
Ich hoffe sehr, dass das Jahr 2022 wieder etwas mehr NorEure Sportwartin
malität im täglichen Leben zulassen wird. Ausserdem wäre es
Susi Riester
sehr wünschenswert, wenn wieder etwas mehr Leben auf
unserer schönen Anlage einkehren würde und das sportliche
Interesse sowie Interesse an Vereinsaktivitäten im Allgemeinen wieder etwas zunehmen würde.
Jetzt ist es offiziell! Der SV Solvay eröffnet die erste Beachtennisabteilung Freiburgs.
Ein spannendes Jahr liegt
hinter den begeisterten
Beachtennisspielerinnen und
-spielern. In dieser Saison
konnten wir einige Wettkämpfe bestreiten. Mit einer
Mannschaft aus vier Damen
und fünf Herren haben wir
mit vollem Elan an den
Regionalligaspielen teilgenommen. Ein Mannschaftsspiel besteht aus jeweils
einem Damendoppel, einem
Herrendoppel und zwei
Mixed. Hierfür sind wir zum
TC Greffern und TC Ladenburg, in den Norden Badens,
Richtung Mannheim gereist.
Abgeschlossen haben wir
zwar als Schlusslicht, aber
mitgenommen haben wir
eine Menge Freude und Motivation. Einige Spiele konnten
wir sogar für uns entscheiden. Die Kluft zu den wesentlich erfahreneren Mannschaften wird kleiner. Die so
genannten Exoten aus dem
Süden haben sich einen
Namen gemacht. Für uns also
eine große Chance, diesen
Trendsport im Sand mit
Sonne, Musik und Cocktails
nach vorne zu bringen.
Das absolute Highlight in
dieser Saison war unsere 5-

tägige Tour nach Saarlouis zu
den Deutschen Meisterschaften. Hier durften sich Hobbyspielerinnen und -spieler mit
den Besten Deutschlands in 2
Altersgruppen (Aktiv und
Ü40) messen. Das Mixed
Renate Petczelies/Thomas
Tock überstand sogar die
erste Runde. Zur gleichen Zeit
fand ein ITF Turnier statt, bei
dem die Crème de la Crème
aus der ganzen Welt (Brasilien/Italien/Mexiko…) atemberaubendes Beachtennis
zeigte.
Weitere Hits waren: Die
Südbadischen Meisterschaften und die Race-Wettkämpfe, bei denen einzelne
Teams von uns antraten. Bei
den
Race-Wettkämpfen
erreichten unsere Teams
sogar das Finale.
An einem wunderschönen
Spätsommertag haben wir
spontan unsere ersten Mixed
Clubmeisterschaften durchgeführt, bei denen 6 Teams
unter feucht fröhlichen Rah-

menbedingungen ihr Können
zeigten. Als erste Beachtennis-Clubmeister wurden Stephanie Neubauer und Martin
Wimmer gekürt.
Zum Ende der Saison wurden dann die Weichen für die
Zukunft gestellt. Im September ermöglichte uns der Vorstand, einen 2. Platz anzulegen, der uns nun erlaubt,
unsere Regionalliga Heimspiele auf dem Gelände des
SV Solvay auszutragen. Nun
können wir auch dem wachsenden Anklang im Training
gerecht werden. Es war uns
sogar möglich, 3-mal in dieser Saison einen Trainer aus
der Schweiz zu bekommen,
der schon viele Titel in
Deutschland gewonnen hat.
Hier möchten wir die
Gelegenheit nochmals nutzen
und uns herzlichst bedanken
bei dem SV Solvay, dem Vorstand, Claudio Perino, unserem unermüdlichen Baggerfahrer, Flucky für seine Hilfe
und seinen Rat, der Fa. H. & J.

Prüß GmbH, die uns Bagger
und LKW zur Verfügung
gestellt hat, und natürlich
allen fleißigen Helfern, die in
einem 3-tägigen Kraftakt den
2. Platz errichtet haben.

Ein Meilenstein für uns
war schließlich die Gründung
einer eigenständigen Beachtennisabteilung mit eigenem
Mitgliedsbeitrag bei der Mitgliederversammlung. Tennisabteilungs- und Fußballabteilungsmitglieder können
ohne weiteren Beitrag die
Anlage jederzeit nutzen.
Wir freuen uns darauf,
neugierige junge wie ältere
Interessierte bei uns begrüßen zu dürfen. Pedals können
ausgeliehen werden. Meldet
Euch bei uns, auch gerne
ganze Teams.
Euer
Thorsten Petczelies

