
 

 

UNSER VEREIN LEBT 

NEWSLETTER – AUSGABE APRIL 2022 

Liebe Mitglieder, 
endlich ist es soweit, die Außensaison ist eröffnet! 

 

Die Plätze sind noch ganz frisch und bedürfen Eurer Achtsamkeit: 
 
Damit wir auch die gesamte Saison auf guten Plätzen spielen 
können, sollten alle Mitglieder die folgenden Punkte unbedingt 
beachten:  
Bitte betretet die Tennisplätze ausschließlich mit Sandplatz-
Tennisschuhen, am Anfang auch gerne mit schon abgenutzten 
Sandplatz-Tennisschuhen.  
Beim Spielen kommt es immer wieder vor, dass Löcher und 
Unebenheiten entstehen. Bitte tretet diese sofort zu.  
Je nach Temperatur bitte zu Beginn, nach einem Match und ggf. 
auch in jeder Satzpause wässern. Beim Spielen auf zu trockenen 
Plätzen löst sich das Material bis zu 5 cm unter dem Boden – es 
kommt keine Bindung mehr zustande – der Platz wird weich  
Vor dem Spielen bitte den Tennisplatz von Ästen, Blättern und 
sonstigem Unrat befreien  
Plätze mit dem Schleppnetz / Besen kreisförmig, von außen nach 
innen abziehen.  
Schleppnetze immer aufhängen. In den ersten 2 Wochen ist es 
nötig, die Plätze statt mit dem Schleppnetz, mit dem großen Besen 
abzuziehen (im Mittelgang oder in der kleinen Hütte zwischen 
Platz 1 und 2). 
 
NEU: 
Die Ballmaschine befindet sich jetzt in dem seitlichen Schrank vor 
dem Vereinsheim, bitte achtet darauf die Ballmaschine nach der 
Benutzung zu reinigen. Ein Staubsauger steht im Lager in der 
Vereinshütte (Tür). Die Bälle für die Ballmaschine hängen in der 
Hütte zwischen Platz 1 und 2. Die Ballmaschine darf nur nach 
Unterweisung benutzt werden. 
Das Leergut wird ebenfalls im Schrank gelagert, leere Flaschen 
dort bitte einräumen.  
 
Aus gegebenen Anlass: Bitte Entnommene Getränke direkt in die 
Liste eintragen, leider es gab im vergangenen Jahr zahlreiche nicht 
erfasste Getränke und somit einen größeren Fehlbetrag in der 
Getränkekasse. 
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in diesem Jahr fanden bereits 2 Arbeitseinsätze statt, beide waren gut besucht und wir haben 
zusammen viel geleistet. Ein dickes Lob an alle teilnehmenden Mitglieder. 

Wir suchen immer noch  „Platzpaten“, die die Aufgabe haben, insbesondere die Ränder der Plätze 
regelmäßig von Unkraut zu befreien. Bleibt man da immer am Ball, ist die Arbeit überschaubar. 

Wenn also 2 Personen sich, z.B. für Platz 3 entscheiden, würde das bedeuten, das jeder alle 2 Wochen 
ca. 1 Std. Unkraut auf dem Platz und den Rändern entfernt und der Platz  wären für die nächsten 12 
Wochen immer gepflegt. Bei Interesse bitte Kontaktaufnahme unter silviamorch@gmx.de 

 

 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

DER VORSTAND 
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