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Saisoneröffnung
2015
Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir diesmal die Tennissaison eröffnen. Da der Wettergott mitspielte,
ist ja nicht jedes Jahr so, kamen ca.
80 Mitglieder auf die Anlage am
Westphalweg.
Unser Vorsitzender des Gesamtverein
Dietrich Donner begrüßte die Anwesenden und wünschte den Mitgliedern
der Tennisabteilung eine erfolgreiche
Saison.
In seiner Eröffnungsrede dankte Udo
Raasch den vielen fleißigen Helfern,
die mit den Platzwarten die Plätze
nach der Winterpause hergerichtet
haben.
Nicht nur die Plätze wurden hergerichtet, sondern auch unser Stübchen
wurde geliftet. Dem Charme der 70
Jahre wurde einer Frischzellenkur
verordnet. Neue Beleuchtung, frische
Farbe, neue Möbel wurden ange-

schafft und das Ambiente wurde
geändert. Spiegel machen den
Raum nun größer, nun fehlen nur
noch die Bilder an der Wand.
Allen, die an den Arbeiten teilgenommen haben, im besonderen
Max Schreiber und Günter Boncoseil
für die Malerarbeiten, Harald Zöllmer für die Erstellung der Elektrik
und Lutz Schneider, der die Gesamtleitung hatte und das Laminat
verlegt hat, spricht der Vorstand
seinen besonderen Dank aus.
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....... Das Kuchenbüffet, Danke für die
vielen Kuchenspenden, wurde eröffnet
und das Schleifchenturnier konnte
beginnen.
Die Plätze waren in einem hervorragenden Zustand und luden zum ersten Aufschlag ein. Dank der guten
Leitung unseres Sportwartes Volkmar
Walther wurde das Turnier zu Ende
gebracht, und mit der Siegerehrung
fand der krönende Abschluss statt.

Änderung der Platz-und
Spielordnung

Der Vorstand hat die Platz- und
Spielordnung aktualisiert. Neben
diversen redaktionellen Änderungen
wurden vor allem die Paragrafen 6,
9 und 12 überarbeitet.
Im § 6 (Voranmeldungen, Platzbuchungen,
Spielberechtigungen)
wurde u.a. ergänzt, dass die Buchungsanmeldungen mit Vor- und
Zunamen leserlich einzutragen sind
und dass die Listen nicht von Mitgliedern geändert werden dürfen.
Beim § 9 (Gastspieler) wurde die
Vorgehensweise präzisiert. Der § 12
(Platzpflege) wurde neu gefasst und
präziser formuliert.

Die Stübchen Mitarbeiterinnen, rund
um Ursula Leuschner, hatten ein Hessisches Büfett gezaubert und alles
wurde Ratzeputz aufgegessen.
Gemütlich auf der Terrasse sitzend
genossen die Mitglieder dann den lauen Frühlingsabend.
Danke an alle die zum Gelingen des
Tages beigetragen haben.

Außerdem wurden Hinweise zu Haftungsausschlüssen des Vereins und
zu weiteren Verantwortlichkeiten
der Mitglieder aufgenommen. Hier
ist vor allem die Mitverantwortung
aller Mitglieder für die Sauberkeit
und den ordentlichen Zustand unserer Tennisanlage zu nennen.

Lutz Schneider

Die neue Spiel- und Platzordnung
tritt im Juni 2015 in Kraft. Sie ist für
alle Mitglieder der Tennisabteilung
verbindlich. Die Ahndung von Verstößen gegen diese Regelung ist in
§ 15 geregelt. Der Text wird in der
Buchungskabine ausgehängt und
auf unserer Internetseite veröffentlicht.

15 Jahre Mitglied,
Ehrung von Helga Kormann

Ursula Leuschner

Clubturnier 2015 ab 15. August.
Finaltag ist der 12. oder 13.09. 2015
Anmeldungen zum Turnier werden ab sofort angenommen.
Bitte beachtet, dass eine Verschiebung von Spielen nur im Notfall
stattfinden kann. Alle Endspiele finden auf jeden Fall nur am Finaltag statt. Hier ist keine Verschiebung möglich
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„Das Wunder „
Ein Märchen mit Folgen, von Harald Zöllmer

Nun,

es waren die ersten warmen Tage im Jahr 15 nach der Jahrtausendwende,
und eine Horde tennisbegeisterter Fans machte sich auf den Weg, die Plätze am
Westphalweg einer Frühjahrskur zu unterziehen. Da wurde der Boden geschabt,
geebnet und gewalzt. Abschließend wurden die Plätze gepudert, damit eine schöne glatte Oberfläche entsteht die die Bälle in die Richtung springen lässt, aus der
sie gekommen sind. Stolz meldete pünktlich der Oberfan: „Die Plätze sind fertig“.
Da hatten aber auch schon einige vorwitzige Platzwanzen mit verschmitztem Gesichtsausdruck die ersten Bälle geschlagen. Aber nun strömten die Platzwanzen
in Massen und fingen an zu spielen. Sicherlich haben sie pflichtgemäß vor jedem
Spiel ein paar Wassertropfen auf dem Platz verteilt, aber weil Mutter Sonne es gut
mit ihnen meinte, verdampfte sie die Tropfen schnell, und es blieb ein ausgedörrter trockener Platz zurück. Unsere Wanzen spielten und spielten. So bildeten sich
kleine Sandhäufchen und die Bälle versprangen. Die sonst weißen Tennissocken
färbten sich langsam grau, und jeder Ballsprung erzeugte eine kleine Staubfontäne. Es war fast wie in Afrika, wenn eine Elefantenherde im Sand badete, es staubte fürchterlich. Oh, da begann ein Klagen und Greinen und man rief: „...man
müsste, man sollte und überhaupt: Die Frühjahrsfans haben keine Ahnung, die
Frühjahrskur der Plätze müsste von Spezialisten wiederholt werden.
Als es Abend wurde und das Gejammer geendet hat, da grummelte es tief und
laut von oben aus dem Himmel. Weil der da oben manchmal auch ein Tennisfreund ist, raunte er: „Da schlag doch mal der Blitz ein, da maulen die Spieler,
aber ans stündliche Wässern denkt keiner, da muss ich nachhelfen“. Und er sagte
Petrus Bescheid, und der schickte zwar nicht eine Sintflut, aber viel, viel Wasser
eine ganze Nacht lang.
Und siehe da, am nächsten Morgen zog wieder die Sonne auf und die Platzwanzen
jubelten :“ein Wunder, ein Wunder ist geschehen“, liefen herum und zeigten es
Jedem. Die Plätze waren fest und glatt und sie stellten noch unter der Dusche,
natürlich nur unter sich, fest: seht einmal, man muss nur meckern, und schon
werden die Plätze bespielbar. Der Alte hörte von oben zu und schüttelte den Kopf.
Oder wird hier etwa der falsche Schluss gezogen? Na dann,…… wartet mal auf das
nächste Wunder, oder nehmt Euch Zeit fürs Wässern, Ihr werdet Euch wundern.

Sommerfest 2015
Am 18. Juli
Unter dem Motto
„Olè“ der Spanische Abend
Geboten werden Spanische Speisen, Getränke und spanische Musik
Kartenbestellung werden ab sofort entgegengenommen.
Im Eintritt von 10,00 € ist das Essen und ein Begrüßungsgetränk enthalten.
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Informationen aus dem Spielbetrieb im TVBB
Besser machte es da die Herren 1,
die ihre ersten beiden Spiele, mit
6:3 gegen FVT und 5:4 gegen
Siemens, gewinnen konnten.

Erster Einsatz für die 65er 2
und der 70er
Hier nun mein Bericht von den
Spielen der 65.2 und 70
Am 6.Mai begann für die Mannschaft 65.2 die neue Tennissaison.
Wir spielten bei Grün-Gold Tempelhof.
Trotz anfänglicher Skepsis verliefen
die 4 Einzel sehr gut. Alle Einzel
wurden in 2 Sätzen gewonnen.
Bei den Doppeln wurde Eines gewonnen und Eins ging verloren, sodass wir am Ende mit 5:1 gewonnen haben.
Der Anfang ist gemacht, weiter so.

Die Herren 50 starteten mit 8:1
gegen Grunewald in die neue Saison.
Auch unsere Damen 60 konnte, in
einem Heimspiel, ihr erstes Spiel
mit 5:1 gegen die Damen von
Siemensstadt gewinnen. Im zweiten Spiel gegen Preußen lief es
nicht schlecht, aber letztendlich
wurden alle Spiele verloren.
Die Damen 50 begannen die Saison mit einem 5:4 gegen den
OSC.

Am Donnerstag den 7.5 war dann
der Tag der neu gegründeten Ü70.
Es wurde auf unserer Anlage gegen
Tennis Borussia (TeBe) gespielt.
Nach den ersten beiden Einzeln sah
man schon die Überlegenheit des
Gegners. Diese Überlegenheit setzte sich in den anderen beiden Einzeln fort, so dass es nach den Einzeln 0:4 stand. Was sich bei den
Einzeln andeutete, setzte sich bei
den beiden Doppeln fort. Am Ende
gab es ein 0:6. Aber es ist kein
Grund die Köpfe hängen zu lassen.
Es müssen ja nicht alle Gegner so
stark sein wie TeBe.

Leider wurde das zweite Spiel unsrer U12 auch verloren. Kopf hoch,
beim nächsten Mal wird es besser.

Unsere U12 im Einsatz
Mit unserem erstes Verbandspiel
am 3. Mai 2015 fand nicht nur das
erste Spiel der neu gemeldeten U12
Mannschaft statt, sondern auch unser erstes Verbandspiel überhaupt.
Nebst perfektem Wetter gab es tolle und meist sehr ausgeglichene
Matches, sodass Zuschauer und
auch die Kinder einen schönen Tag
hatten. Zum Schluss mussten wir
uns jedoch den stärkeren Nerven
der Gropis geschlagen geben. Dennoch schauen wir mit Freude auf
die kommenden Spiele.

Wolfgang Körner

50er und 60er Damen, 60er
und 50er Herren und Herren
1 im Einsatz
Mit einer krachenden Niederlage
begann unsere Herren 60 die Saison. Leider fand so gut wie kein
Spieler seine Normalform und so
wurde gegen Rathenow mit 7:2 verloren. Da war mehr drin!!

Die Ergebnisse der Spiele unserer
Mannschaften findet Ihr im Internet
unter:
http://www.tvbb.de/sport/ergebnis
eingabe
SG BA Tempelhof 13210
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