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Das Tennisjahr 2020 verlief “etwas” anders als geplant.
Corona-bedingt mussten wir uns - wie alle Vereine - den neuen Vorgaben und Beschränkungen
anpassen, so dass ein normaler Spielbetrieb nicht möglich war.

Winter:

Für die Winterhallenrunde 2019/2020 waren 3 Mannschaften gemeldet:
eine Damen 40-Mannschaft, ein Herren (offen) und ein Herren 30-Team.
Im Verlauf der Corona-Entwicklungen wurden die Hallenspiele mehrfach
verschoben, schlussendlich gestoppt und nicht mehr bis Ende gespielt.

Das alljährlich stattfindende Winter-Roulette musste leider ausfallen.
Der Start der Freiluftsaison wurde ebenfalls mehrfach verschoben und der Vorstand war
intensiv beschäftigt, die neuen Hygienevorschriften und -regeln zu publizieren und den
Club entspr. auszustatten. Eine Platzreservierung mit Magnetschildchen vor Ort war nicht
mehr erlaubt und es musste eine kontaktlose Möglichkeit der Buchung gefunden werden.
“Nicht ohne Stolz” ;-) konnte ich kurzfristig allen Spieler*innen ein übersichtliches System
zur Verfügung stellen, so dass online bequem und schnell freie Plätze belegt werden konnten
und können.
Medenspiele:

Für die Medensaison 2020 wurden 16 Mannschaften gemeldet.
- neu hinzugekommen: Herren 30/2
Aber die Hoffnung auf eine normalen Ablauf der Medenspiele Sommer
wurde schnell zunichtegemacht. Fast alle Mannschaften (auch die
gegnerischen) zogen ihre Teilnahme zurück, so dass nur ganz wenige
Begegnungen überhaupt gepielt wurden.
Auf Beschluss des TVN gab es für diese rudimentäre Medensaison
wenigstens keine Absteiger.

Falls der Ablauf in diesem Jahr ähnlich wäre, ist ein Abstieg allerdings möglich - eine weitere
Gruppenvergrößerung durch Nichtabsteiger hätte zumindest für nächstes Jahr zur Folge,
dass Mannschaften evtl. mehr als 10 Medenspiele zu bestreiten hätten.
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Aufgrund der andauernd starken Einschränkungen bzw. Verbote entfielen leider auch unsere
Clubmeisterschaften, das Sommerfest und das bis Spätherbst wöchtlich stattfindende beliebte
Tennisroulette.
Alles in allem eine mehr als maue Tennissaison, die sich hoffentlich so in diesem Jahr nicht
wiederholt.
Noch sind die neuen Spieltermine nicht bekannt, aber drücken wir uns allen die Daumen,
dass bald alles besser wird.

In diesem Sinne: bleibt bitte gesund und ohne Verletzungen.
Elsa Kern
Sportwartin
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