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Liebe Mitglieder,
liebe Eltern von jugendlichen Mitgliedern,

unverändert bestimmt die Corona - Pandemie maßgeblich unseren Alltag und auch
unser Vereinsleben. Wie lange wir mit Beschränkungen umgehen müssen ist aktuell
noch völlig offen. Eine Abteilungsversammlung zum jetzigen Zeitpunkt ist leider nicht
möglich und wir hoffen, dass wir sie im Sommer / Herbst nachholen können.
Dennoch besteht Informationsbedarf über das Geschehen in unserer Abteilung dem
wir in dieser Form Rechnung tragen wollen und hiermit die 1. Ausgabe der Phönix
Tennis News vorstellen. 1-2x/Jahr in loser Folge wollen wir über Aktivitäten und
Projekte aus unserer Abteilung berichten und sind auch immer dankbar über Beiträge
aus den Reihen der Mitglieder.
Das ersetzt natürlich nicht die Abteilungsversammlung, ist aber ein gutes Mittel um
zu informieren. Eine Videokonferenz als Alternative zur Abteilungsversammlung
werden wir veranstalten, wenn Versammlungsverbote bis in den Winter 2021/22
hinein gelten sollten.

Das wichtigste zuerst:
Platzeröffnung
Geplant ist die Plätze in den nächsten Tagen zu eröffnen. Das genaue Datum hängt
aber von den Wetterverhältnissen ab ( Frost, Regen..). Wenn es gut läuft wollen wir
am 26.4.21 starten. Bitte informiert Euch bei "Bookandplay" ob die Buchung
freigegeben ist. In jedem Fall ist die ersten 14 Tage das Spielen nur mit
Hallenschuhen erlaubt.
Um die Plätze „festzuspielen“ ist, geben die Tennistrainer bereits vereinzelt auf
ausgewählten Plätzen in Absprache mit dem Vorstand Unterricht.
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Herzlichen Dank hier schon mal an Chris Groth und Volker Raabe mit ihren Helfern
für die Vorbereitung.
Frühjahrsputz
Der Frühjahrsputz soll dieses Jahr am 24.4.2021 von 10-14 Uhr stattfinden unter der
Berücksichtigung der dann aktuellen Corona Auflagen. Wir bitten daher um
Anmeldung über folgende E-Mail-Adresse:
jwelling@t-online.de
Anhand der Anmeldungen kann dann unsererseits die Planung erfolgen.
Zahlreiches Erscheinen lohnt sich, da es nicht nur ein Beitrag zur Verschönerung der
Anlage ist, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum Kennenlernen, in Kontakt bleiben
und zu einem lebhaften Vereinsleben.
Tennis Shop
Der Tennis Shop hat seit dem 08.03.2021 geöffnet, die Geschäftszeiten haben sich
geändert. Petra und Volker Raabe sind Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr für Euch
da. Unter der Telefon Nummer 793804 bzw. 01704961048 sind sie zu erreichen.
Tennisanlage
In Planung ist eine Erweiterung der Tribüne an den Plätzen 1 und 2. Wir erreichen
damit eine höhere Zuschauerkapazität für die Stadtmeisterschaften und andere
Turniere wie auch eine Vereinfachung der Grünpflege in diesem Bereich.
Des Weiteren ist geplant im Herbst 2021 die Zaunreihe hinter Platz 10/11 und ggf.
8/9 zu erneuern.
Mehrfach wurde der Vorschlag einer Flutlichtanlage für Platz 1 und 2 an uns
herangetragen um die Spielzeiten im Sommer und vor allem Herbst verlängern zu
können. Über Rückmeldungen zu diesem Thema sind wir sehr dankbar, um die
Resonanz besser einschätzen zu können. Im nächsten Schritt wäre dann zu prüfen, ob
und in wie weit solch ein Projekt für unsere Abteilung zu stemmen ist. Hierüber
werden wir dann in der Abteilungsversammlung berichten.
Digitalisierung
Im Bereich der Digitalisierung haben wir sowohl auf Vereinsebene wie auch
abteilungsintern noch deutliche Möglichkeiten der Verbesserung. Die Versendung
solch eines Newsletters über E-Mail kann dabei nur den Anfang darstellen. Aktuell
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arbeiten wir an einer Internetseite um unserer Abteilung auch im „World-Wide-Web“
präsentieren zu können und auch um die Kommunikation abteilungsintern weiter zu
verbessern.
Finanzen
Wie auch in den letzen Jahren wurde das Jahr 2020 nicht mit einem Minus
abgeschlossen und unsere Abteilung steht finanziell gesund da.
Turniere
Neben den regulären Punktspielen finden unter Federführung von Volker Raabe und
seinen Team LK- Turniere statt und insbesondere die 44. Lübecker
Stadtmeisterschaften vom 12. bis 15.08.2021.
Ein wichtiger Termin für alle sind die Vereinsmeisterschaften für Jugendliche und
Erwachsene vom 10.bis 12.09.2021.
In die Punktspielsaison starten wir mit 9 Mannschaften im Erwachsenenbereich und 8
Mannschaften im Jugendbereich. Allen wünschen wir viel Spaß und Erfolg !

Für die Sommersaison wünschen wir allen ein gutes Gelingen !

Eure
Abteilungsleitung Tennis
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