
Vorwort

Liebe Clubmitglieder,

zum Beginn eines immer noch von der Corona-Pandemie geprägten Tennisjahrs 2021

sind die Vorzeichen für die bevorstehende Außensaison, angesichts der Fortschritte bei

der Bekämpfung des Virus, zwar verhalten optimistischer, genaue Aussagen sind jedoch

noch schwierig, so dass wir zur Zeit jeweils die aktuellen Entwicklungen abwarten. Wir

sehen daher zunächst von einer Jahres-Terminvorschau ab. Der Vorstand informiert die

Mitglieder jedoch sobald wie möglich.

Allgemein hat der Vorstand sich entschlossen, hierbei auch weiterhin den Vorgaben des

TNB zu folgen, die auf der Homepage des TNB unter https://www.tnb-tennis.de einsehbar

sind.

Dies bezieht sich sowohl auf den laufenden Spielbetrieb als auch auf die Umsetzung der

Arbeitsdienste in unserem Verein.

Die diesjährige Saisoneröffnung findet am Samstag, den 24.04.2021 um 14.30 Uhr statt.

Hier soll wieder an unserer bewährten Tradition festgehalten werden. In welcher Form

dieser Saisonauftakt letztendlich stattfinden kann hängt von der weiteren Entwicklung ab

und wird vom Vorstand nach Ostern bekannt gegeben.

Die diesjährigen Mannschaftsmeldungen sind über unsere Sportwarte erfolgt. Hierüber

sind die jeweiligen Mannschaftsführer informiert, so dass Auskünfte zu den einzelnen

Teams bei diesen abgefragt werden können. Die Sportwarte gehen bisher davon aus,

dass die Spielansetzungen wie geplant umgesetzt werden können.

Die offizielle Tennissaison beginnt dann mit den ersten Spielansetzungen am ersten

Maiwochenende.

Alle weiteren Infos wird der Vorstand in einer weiteren Info allen Mitgliedern nach Ostern

bekannt geben. Es wird auch auf die aktuellen Aushänge im Clubheim hingewiesen.
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Der Arbeitsdienst für die Frühjahrsinstandsetzung der Plätze ist für die Wochenenden vom 19.
bis 20. März, vom 26.bis 27. März sowie vom 9. bis 10. April geplant. Diese Termine sind
jedoch wetterabhängig und können sich daher ändern.

Die Teilnehmer können sich bereits jetzt in die im Tennisclub aushängende Teilnehmerliste
eintragen. Für die Arbeitsdienste wird aus gegebenem Anlass noch einmal ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bei uns im Verein verboten ist.

Alle weiteren Vorgaben für die Durchführung der Arbeitsdienste können den nachfolgenden
Informationen des TNB entnommen werden.

Mit den besten Wünschen für eine tolle Tennissaison, möglichst unter halbwegs normalen, aber
coronagerechten Umständen, freuen wir uns, gemeinsam mit euch auf die bevorstehende
Saison mit der gelben Filzkugel.

Für den Vorstand

Gerd Luttmann

Pressewart/Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Ausführungen des TNB zu Arbeitsdiensten: diese gelten auch für den Tennisclub Verden

Platzaufbereitung für die Sommersaison - was ist erlaubt?
Wenn ein Verein seine Plätze in Eigenleistung herrichten möchte, dann handelt es sich um eine
Maßnahme zur Bestandssicherung. Bei Bestandssicherungsmaßnahmen ist es wichtig, dass
die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden, um das Risiko einer möglichen
Infizierung sehr gering zu halten.
Daher bietet es sich an, maximal einen Haushalt plus eine Person eines weiteren Haushaltes
auf einem Platz an der Bestandssicherung teilhaben zu lassen.
Wichtig ist, dass die Personen, die auf der Anlage helfen, erfasst werden.
Es ist hilfreich Wege zu beschildern, damit die Mitglieder möglichen Kontakt vermeiden.
Eigenes Werkzeug sowie eigene Handschuhe und Masken tragen zu einer Reduzierung der
Infektionsgefahr bei. Es darf sich bei der Bestandssicherungsmaßnahme auch nur um genau
diese handeln. Bei Beendigung des Einsatzes ist es ratsam, das Gelände zu verlassen. So
werden negative Auswirkungen/Folgen vermieden. Der TNB bittet darum, dass alle nötigen
Vorkehrungen getroffen werden.
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Grundsanierung der 3 Außenplätze 3-5

Unsere Tennisanlage mit 5 Freiluft-Tennisplätzen und der Tennishalle mit 2 Hallenplätzen

wurde in 1978 errichtet und im Oktober in Betrieb genommen.

Die Plätze 3 – 5 wurden in dieser Zeit sehr intensiv genutzt. Dadurch hat sich die Oberfläche

so sehr verdichtet, dass die Drainage der Plätze nicht mehr voll funktionsfähig war.

Deshalb wurde vom Vorstand entschieden diese 3 Plätze nach der Sommersaison 2020 von
Grund auf zu sanieren.

Die Grundsanierung der 3 Außenplätze 3 -5 wurde in der Zeit vom 23. November 2020 bis

Freitag den 11.Dezember 2020 von der Fa. Halfbrodt + Kraft durchgeführt.

Die Sanierungskosten beliefen sich auf 37.003,00€.

Dafür haben wir vom Kreissportbund, von der Arbeitsgemeinschaft Verdener Sportvereine

und vom Landkreis Verden je 11.101,00€, also insgesamt 33.303,00€ Zuschüsse erhalten.

Der Eigenanteil des TC Verden betrug 3.700,00€.

Der Vorstand bedankt sich beim KSB, dem AVS und dem Landkreis Verden für Ihre
Unterstützung

Dieter Flatow

Kassenwart

Werdegang:

Ziegelmehl abtragen, Schlacke abtragen.
Schlacke auftragen, Walzen und einmessen.
Ziegelmehl auftragen, Walzen und einmessen.
Plätze setzen lassen, Linien legen,
Netzpfosten Hülsen setzen, Walzen, Netz.

 Tennis spielen
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