Hallo Tennisfreunde,
wie der ein oder andere vielleicht schon auf unserer Homepage mitverfolgt hat, musste der Termin
für die Jahreshauptversammlung immer wieder coronabedingt verschoben werden. Um euch
dennoch auf dem Laufenden zu halten, nun diese Info. Die Tennissaison steht kurz bevor – haltet
noch ein wenig durch. Aber zuerst – was hat sich getan?
1. Modernisierung der Sportstätten
Erfreulicherweise wurden wir bei dem Modernisierungsprogramm „Moderne Sportstätten“
des Landessportbunds berücksichtigt. Konkret bedeutet dies, dass wir einen Zuschuss für die
Modernisierung der Duschen erhalten. Die Umbaumaßnahmen sollen nach der
Sommersaison starten. Mit den Planungen haben wir schon begonnen…
2. Petershäger Anzeiger
Im nächsten Petershäger Anzeiger wird ein Artikel über den TV Lahde enthalten sein. Wir
sind sehr gespannt, ob dies ggf. weitere Tennisbegeisterte auf uns aufmerksam macht.
3. Generali
Die Generali startet mit Unterstützung des WTV eine digitale Werbekampagne für alle, die
auf der Suche nach einem Tennisverein sind. Wir werden hier auch vertreten sein / zu finden
sein.
4. Es wurden 2 neue Liniensets angeschafft
Die bestehenden Linien sind auf manchen Plätzen suboptimal und werden erneuert. Sollten
sich die neuen Linien als gut erweisen, folgen weitere Plätze in der nächsten Saison.
5. Neuer Trainer
Markus Dammeyer wurde als neuer Trainer gewonnen. Vor kurzem hatte er sich bereits in
der WhatsApp Gruppe TV Lahde vorgestellt. Die Organisation der Trainingsgruppen läuft
bereits. Bei Bedarf sprecht Markus bitte direkt an – seine Kontaktdaten liegen im Clubhaus
aus oder via WhatsApp. Auch ein Bespannungsservice gehört zum Angebot.
6. Material für Jugendtraining
Bereits im letzten Jahr konnten wir Spenden zur Förderung der Jugendarbeit gewinnen.
Davon werden nun neue Materialien angeschafft.
7. Dartscheibe
Im Clubhaus steht nun eine Dartscheibe als kostenlose Leihgabe bereit und kann gerne
genutzt werden. Bitte achtet auf die Gesundheit (Coronarichtlinien) und Sicherheit!
8. Getränke und Getränkepreise
Nachdem bereits in der letzten Saison 0,5l Biere gekauft wurden, diese jedoch zum gleichen
Preis wie die 0,33l verzehrt werden konnten, wurde nun der Preis für 0,5l Biere auf 2 EURO
festgelegt. Alles andere bleibt wie gehabt.
9. Weinfest, Schleifchenturnier,…
Bis auf weiteres müssen wir leider coronabedingt auf solche Zusammenkünfte verzichten.
10. Arbeitseinsätze
Aufgrund der Pandemie haben die ersten Arbeitseinsätze im „kleinen Kreis“ unter Einhaltung
der entsprechenden Coronarichtlinien stattgefunden. So wurden Bäume gestutzt, Totholz
entfernt, Laub und alte Asche von den Plätzen geholt, neue Asche aufgebracht, Müll
entsorgt,…
Für die weiteren Einsätze und damit ausreichend Möglichkeiten für alle bestehen die
Pflichtstunden zu leisten, werden wir zukünftig in der WhatsApp Gruppe um Unterstützung
bitten. Es müssen noch die Netzte aufgehängt, im Eingangsbereich ein paar Betonplatten

verlegt, dem Unkraut den Kampf angesagt, die neuen Linien eingesetzt werden und vieles
mehr. Es liegen Listen im Clubhaus aus, mit derer die Arbeitsstunden dokumentiert werden
können. Weitere Informationen folgen.
11. Wann geht es denn endlich los?
Unser Platzwart Andreas Sender wässert und walzt unablässig. Wir hoffen, dass wir Anfang
Mai starten können, sofern das Wetter und Rahmenbedingungen mitspielen. Andreas wird
informieren.
Sportliche Grüße,
euer Vorstand

