
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Liebe Tennismitglieder, 
 
wir haben uns in der Vorstandschaft den Start in die Saison auch ganz 
anders vorgestellt und schon voller Vorfreude mit der Planung der Saison 
begonnen.  
 
Wir hätten schon das Vorbereitungscamp in Porec´ mit 28 Teilnehmern 
hinter uns, wir hätten die Tennisanlage schon auf Vordermann gebracht, 
wir hätten schon die Anmeldung der Jugendlichen für das Training 
zusammen gestellt und wir hätten schon mit dem Training beginnen und 
die schönen Tage zum Tennisspielen nutzen können.  
 
Leider kommt es manchmal anders und wir müssen uns noch gedulden.  
Laut BLSV und BTV müssen Sportanlagen und Vereinsheime 
geschlossen bleiben. Als Termin ist dafür der 19.04. festgelegt.  
 
Bei manchen Sportarten, wie auch bei anderen Dingen, kann man sich 
natürlich darüber die Sinnfrage stellen, denn Tennisspieler stehen beim 
Spielen i.d.R mindestens 25 m auseinander und ein Netz ist auch 
dazwischen, sie müssen ja hinterher nicht miteinander duschen gehen. 
 
Wie auch immer mit Zwang und Macht ist auch schnell Missbrauch im 
Spiel und man ist dagegen machtlos.  
 
 
 



 
Laut BTV ist angedacht die Medenrunde ab dem 08. Juni zu starten, es 
wird zum gegebenen Zeitpunkt einen neuen Spielplan geben, der nach 
hinten ziemlich offen gehalten wird, das heißt bis in den Sept. hinein. 
 
Wenn es so kommt, würden wir uns alle freuen und ich glaube jeder ist 
wieder froh, wenn wir uns wieder treffen und miteinander Tennis spielen 
können.  
 
Es wird natürlich dazu führen, dass wir die Spieltermine je Mannschaft 
und die Verfügbarkeit der Spieler zwischen den Mannschaften, wieder 
neu abstimmen müssen. Aber das bekommen wir schon hin66  
 
Wenn die Regierung ab dem 19.04. wieder grünes Licht geben sollte, 
werden wir so schnell als möglich die Plätze herrichten und mit dem 
Training beginnen. Eine Info dazu bekommt Ihr zum gegebenen 
Zeitpunkt. Auch was die Jahresplanung anbelangt, werden wir dann so 
schnell als möglich einen neuen Plan erstellen und in der Tennis-Info 
zusammenfassen. 
 
Es ist möglich, dass es in den nächsten Wochen noch einige 
Veränderungen in der Welt geben wird, dass es eine Bereinigung bei den 
großen etablierten Mächten in der Welt gibt und vielleicht das Ein oder 
Andere zum Vorschein kommt, was durch diese bislang unterdrückt 
wurde. Der Mainstream ist manipuliert, sucht nach anderen 
Informationsquellen.  
 
Bleibt immer ruhig und in Eurer Mitte und in Liebe und Gelassenheit 
überstehen wir die nächste Zeit. 
 
Wir werden danach die gemeinsame Zeit am Tennisplatz noch mehr 
genießen und es schätzen uns wieder frei bewegen zu dürfen.  
 
Bis dahin  
 
Viele Grüsse  
 
Manfred 

 
 

 



 

 

 

 


