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Liebe Tennis-FreundInnen, 
 
nach der letzten Vorstandssitzung am vergangenen Mittwoch freuen wir uns, Euch 
heute die Eröffnung der Sommersaison anzukündigen, Euch ein paar aktuelle 
Informationen vom Sportzentrum zu geben und einige unserer Mannschaften zu 
feiern. 
 
Sommerfreuden 
 

• Wir planen die Eröffnung der Plätze auf unserer Außenanlage und damit der 
Sommersaison am Mittwoch, den 13.04.2022 🌞. 

• Die Plätze an der Wendenstraße werden erneut in der Zeit vom 18.4. bis 
25.9. angemietet. 

• Die Buchung der Plätze erfolgt wie gewohnt und inzwischen bewährt über 
tennis04. Die Uhrzeiten zur Buchung (Mo-Fr 7 Uhr, Sa/So Vortag 18 Uhr) 
werden beibehalten. 

• Wir werden auch in der kommenden Saison wieder das Flutlicht-Turnier 🏟 
austragen. Geplant ist der 2. und der 4. Freitag des jeweiligen Monats, 
nähere Informationen folgen, Organisatorin und Ansprechpartnerin ist wieder 
Caro Kissing (caro-messmer@outlook.com). 

• Die Sommerliga wird in bewährter Art und Weise von Annegret Bartusch 
(A.Bartusch@t-online.de) organisiert. 

• Mit Beginn der Sommersaison wird auch unser Clubraum eröffnet. Er wird 
allen Mitgliedern zur Verfügung stehen. Der Raum soll kein Ablageplatz für 
Sporttaschen etc. sein. Dafür stehen Umkleiden und Schränke in 
ausreichender Größe und Zahl zur Verfügung. 

• Wildes Fahrradparken 😉 dürfte sich erledigt haben und soll nicht weiter 
Thema des Verfassers dieses Newsletters sein. 
  

Eintritt frei 
 

• Das Centermanagement teilt mit, dass es nun endlich ✌ gelungen ist, „die 
Tennisaußentür gangbar 🔐 zu machen. Ab sofort können die 
Tennismitglieder (mit Karte oder Band) über diese Tür in den Tennisbereich. 
Da es sich um eine Außentür handelt, müssen wir die Öffnungszeiten 
programmieren und würden den Zutritt von morgens 6 Uhr bis abends 24 Uhr 
einstellen.“ 

• Achtet weiterhin auf Eure Sachen und Wertgegenstände 💰. Lasst diese 
nicht in den Umkleiden zurück. 

• Wir bemühen uns, dass auch die Umkleiden bald schließbar sind. 
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Vereinsmeierei 
 

• Die erste Damen 30 konnte ihre erste erfolgreiche Wintersaison feiern 🏆. 
Sie wurden in die höchste Hamburger Liga eingestuft und mussten sich nur 
gegen Wedel mit einem 3:3 zufrieden geben, alle anderen Spiele haben sie 
deutlich gewonnen! Sie beenden die Saison somit ganz oben in der Tabelle 
und freue sich auf die Nordliga im nächsten Winter!  
 

 
 

• Die Herren 70 haben mit eindeutigen Ergebnissen ebenfalls den Aufstieg in 
die Nordliga erreicht 🥇. Siehe hierzu auch der ausführliche Bericht auf 
unserer Homepage (https://etv-hamburg.de/sportarten/tennis/). 
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• Die Mannschaft U12 spielt am 9.4. um die Hamburger Meisterschaft 🎾. 
• Die Gruppeneinteilung für die Saison 2022 ist durch den HTV erfolgt – auf 

die vorläufigen Terminansetzungen warten wir noch. 
• Die letzten Punktspiele folgen noch in den nächsten Wochen. 

 
Weitere Themen 
 

• In Abstimmung mit Karen Nakamura als Ansprechpartnerin beim ETV-
Hautverband erarbeiten Eve Jansen und Ina Lippert derzeit ein Konzept zur 
Prävention sexualisierter Gewalt für die Tennisabteilung. Ansprechpartner 
im Vorstand ist Till Wieman. 

• Die Beschäftigung von Dirk Meyer im Tennisbüro endete mit dem 
31.3.2022. Wir bedanken uns bei Dirk für die gute und lange 
Zusammenarbeit. Um entsprechenden Ersatz bemühen wir uns derzeit. 

 
Weitere Informationen erhaltet Ihr auf https://etv-hamburg.de/sportarten/tennis/ 
 
Die kommende Vorstandsitzung ist für den 4. Mai 2022 um 19 Uhr geplant. Eure 
Anliegen sind uns stets willkommen. Sagt uns, was Euch bewegt. 
 
Auf Instagram (ETV Tennis) folgt uns inzwischen eine weiter wachsende Zahl von 
269 Abonnenten. 
 
Bleibt gesund und sportlich! 
 
Euer 🎾&🏑-Vorstand  
 
 


