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Liebe Tennis-FreundInnen, 
 
beim letzten Newsletter hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen, tatsächlich handelte es 
sich bereits um Newsletter Nr. 5. 
 
Die Buchung aller Plätzen ist nun durchgehend um 20 Uhr des jeweiligen Vortages 
möglich. 
 
Ute weiß über den vollen Erfolg der European-Open zu berichten. Die Veranstalter waren 
sehr mit uns zufrieden, darum soll die Kooperation nächstes Jahr fortgesetzt werden. 
 
„Ein kurzer Rückblick - Für 5 Tage hatten wir einen Teil unserer Plätze für Spieler und 
Spielerinnen der European Open zur Verfügung gestellt. Einige ETVer konnten bei 
interessanten Trainingseinheiten zuschauen und erkennen, wie mühsam und anstrengend 
so ein Training ist. 
 
Unsere Spieler waren begeistert vom Zustand der Plätze - die waren noch nie so gepflegt, 
die Linien stets gefegt und sogar die Anzeigetafeln glänzten. Somit waren Befürchtungen, 
die Plätze könnten nach dieser intensiven Nutzung in einem desolaten Zustand hinterlassen 
werden, unbegründet - im Gegenteil. Zu verdanken ist das Ingo, dem zuständigen 
Platzpfleger, der auch unsere Plätze mit versorgte und defekte Bänke austauschte. 
 
Die Tatsache, dass Joshua als Vertreter des Teams der European Open während der Tage 
stets anwesend und ansprechbar war, hat sicherlich dazu beigetragen, dass unsere 
Bereitschaft, Trainingsplätze zur Verfügung zu stellen, positiv aufgenommen wurde. 
Insgesamt können wir wohl eine positive Bilanz ziehen.“ 
 
Der Zustand der neuen Centercourts  ist demgegenüber noch ein anderer und darum 
derzeit auch noch nicht buchbar (bei tennis04) und nur intern für jugendliche Leichtgewichte 
bespielbar. 
 
In diesem Zusammenhang auch die Bitte vom Platzwart, Netze nach dem Abziehen an 
dafür vorgesehener Stelle an den Zäunen aufzuhängen und nicht auf dem Boden liegen zu 
lassen. Auch die Scharrierhölzer dürfen gerne nach dem Spiel in die Hand genommen 
werden. 
 
Von der Centermanagerin wird roter Tennis-Sand in den oberen Stockwerken des 
Sportzentrums angemahnt – lasst darum Eure Tennisschuhe beim Besuch der anderen 
Einrichtungen unbedingt in unseren Umkleiden oder Euren Taschen. 
 
Folgende Events sind geplant bzw. in der Vorbereitung: 
 
Flutlichtturnier am 26.8., Meldungen wie immer an Caro Kissing  
 
Jugendclubmeisterschaften 16.-24.9. 
 
Mixed-Turnier am 25.9. 
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Unsere Mitgliederversammlung soll im November sattfinden. Mit Klärung und Buchung 
der Räumlichkeiten teilen wir Euch weitere Informationen mit. 
 
Die kommende Vorstandsitzung findet am 21.09.2022 um 19 Uhr statt. Eure Anliegen sind 
uns stets willkommen. Sagt uns, was Euch bewegt. 
 
Auf Instagram (etvtennis) folgen uns inzwischen 314 Abonnenten! 
 
Bleibt gesund und sportlich! Wir verabschieden uns heute ohne Bilder! 
 
Euer 🎾&🏑-Vorstand  


