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Liebe Tennisfreunde!

Endlich ist zumindest auf dem Platz so etwas wie „Normalität“ eingekehrt. Seit man auch wieder
„doppeln“ darf, ist keines der Mitglieder mehr benachteiligt, das ist ein guter und wichtiger Schritt!

Die Spielerliste:
Unter  Einhaltung der  Hygiene-  und Desinfektionsmaßnahmen,  sowie  des  Mindestabstandes  von 1,5  m zwischen  den
Personen ist die Ausübung des schönen Tennissports weiterhin möglich. Alle tragen sich in die Spielerliste ein, für deren
Aufbewahrung und ständige Erneuerung Marina sorgt. Es ist nicht zu erwarten das es „einen Corona-Fall“ bei uns geben
wird, aber wir halten uns an die Vorschriften und arrangieren uns mit den Bedingungen.

Duschen:
Auch hierzu gibt es reichlich Aushänge. Bislang ist es leider noch so, dass Umkleiden und Duschen geschlossen bleiben
und ausschließlich nach einem Mannschaftsspiel für die Spielerinnen/Spieler aufgeschlossen wird. Es dürfen sich dann
lediglich zwei gleichzeitig in die Umkleiden und Duschen begeben, danach die nächsten zwei. Nachdem alle durch sind,
muss der an diesem Tag für das Spiel Verantwortliche (zumeist der Mannschaftsführer) dafür sorgen, dass die Duschen
gereinigt und wieder verschlossen werden.

Sommertraining:
Das Sommertraining findet weiterhin an mehreren Tagen in der Woche statt, so wie es der Aushang unterm Spielplan
ausweist. Durch den Schulbeginn wird es vermutlich Änderungen geben müssen. Nachdem ein neuer Plan feststeht wird er
auch wieder aushängen, damit man sich daran orientieren kann und als Freizeitspieler nicht „überrascht“ ist.

Prioritäten:
Was das Belegen der Anlage angeht, so gibt es eine klare Folge der Prioritäten:
Oberste Priorität: Mannschaftsspiele! Die Heimspiele hängen ebenfalls aus. Bei 4-er-Mannschaften sind im Laufe der 
Einzel 4 Plätze zeitgleich belegt.
Zweite Priorität: Training durch Trainer/Übungsleiter! Wenn also 4 Plätze durch Mannschaftsspiele belegt sind (Plätze 1 
bis 4) und der Aushang verkündet, dass zeitgleich Training gegeben wird, so ist allen klar, dass das Training auf Platz 5 
stattfindet. In diesem Fall weiche ich als Hobbyspieler auf Platz 6 aus und erwarte nicht vom Trainer, dass er mit seiner 
Gruppe auf Platz 6 ausweicht.

Sommerrunde:
Folgende Mannschaften hatten wir vor Startschuss aufgrund der unbefriedigenden Diskussionen und Hin- und Hers in den
Bestimmungen zurückgezogen: Damen 40, Damen 50 und Herren 50.
Es spielen die U14 (freitags nachmittags), U16 und U18 (samstags vormittags), Herren (eigentlich sonntags vormittags – 1.
Spiel  auf  Samstag,  27.06. um 9:30 Uhr zu uns verlegt)  und Herren 30 (sonntags vormittags).  Die Damen haben ihre
Heimspiele ebenfalls am Sonntagvormittag, allerdings in Liedolsheim. Das erste war letzten Samstag, das sie mit 5:4 für
sich entschieden haben!
Für den Spätsommer sind eine Mixed- und eine Mixed-40-Mannschaft gemeldet!

LK-Festschreibung:
Mannschaftsspieler,  die ihre LK festschreiben möchten, weil  sie in diesem Jahr keine Möglichkeit  hatten, ihre LK zu
halten, müssen in diesem Jahr selbst aktiv werden, um ihre LK festzuschreiben. Dies kann nicht der Vereinssportwart für
sie übernehmen. Die Festschreibung erfolgt online über mybigpoint mit nur wenigen Klicks. Unter der Rubrik Sport →
Mannschaften → Informationen unter „LK-Festschreibung“ sind die wichtigsten Informationen sowie die Vorgehensweise
zusammengefasst.

Ballverkauf:
Man kann wieder günstig Bälle kaufen! Eine Dose Fort Tournament neu kostet bei uns 12,50 €, eine Dose mit Bällen, die
bereits ein Medenrunden-Einzel und -Doppel hinter sich haben gibt  es für 5 €. Den Schlüssel zum Ballschrank haben
Wolfgang Tachlinski und Marina Kälin (0160-92820156), also bei Bedarf bitte ansprechen, E-Mail oder WA schicken.



Breitensport:
Tatsächlich gibt es erstmals wieder einen eigenen Wettkampf der Damen beim Schnecken-Cup. Sowohl bei ihnen, als auch
bei den Herren gab es genügend Meldungen, um in zwei Gruppen zu spielen. Das erste Ergebnis steht schon drin! Also
Jungs und Mädels – SPIELT!

Jugend-LK-Tages-Turniere:
Weil es im letzten Jahr so gut lief, und selbst „Corona“ im Moment nicht dagegenspricht, werden unsere für 12. + 13.
September geplanten Jugend-LK-Tages-Turniere stattfinden. Ausgeschrieben sind sie schon lange. Benachbarte Vereine
und die Teilnehmer des Vorjahres wurden angeschrieben. Natürlich fördern wir unsere Jugend und lassen sie zu besonders
vergünstigten Konditionen an unserem Turnier teilnehmen! Mit nur 18 € Teilnehmergebühr (eigentlich 28 €, da 5 € an
BTV und DTV abgetreten werden) ist man als Mitglied bei uns dabei. Turniere sind geplant für die Altersgruppen U12,
U14 und U16 jeweils männlich und weiblich in den LKs 23-20, d.h. auch für „Anfänger“ geeignet!

Zum Schluss hier eine „Lektion“ aus dem aktuellen Heft Baden Tennis - AUFSCHLAG Spezial: 
Es gibt drei Aufschlagsarten:
1. Gerader Aufschlag: das ist der, den man üblicherweise nimmt, um druckvoll aufzuschlagen. Dieser Aufschlag hat so gut
wie keinen Drall und kann somit geschlagen werden, um dem Ball vor allem Tempo mitzugeben.
2. Kick-Aufschlag: hier wird der Ball leicht nach links versetzt über dem Kopf getroffen, wodurch dem Ball eine Vorwärts-
und Seitwärtsrotation mitgegeben wird. Der Schläger wird nicht (bei Rechtshändern) am Körper links vorbei geschwungen
wie beim geraden Aufschlag, sondern nach rechts.
3. Slice-Aufschlag: Statt vor dem Körper oder links vom Kopf sind Ballwurf und Treffpunkt nach rechts versetzt. Dadurch
streift man den Ball beim Aufschlag nur mit der Schlägerfläche und schlägt nicht frontal. Hierdurch gibt man dem Ball eine
Seitwärtsrotation mit auf den Weg und der Gegner hat alle Hände voll zu tun, die krumme Kurve zu beherrschen.

So, wieder was gelernt!

Eine gesunde, unfallfreie und auch ansonsten gute Saison wünscht

Eure Verwaltung!

Eure Abteilungsleitung
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