




Hallo liebe Tennisfreunde,
wir möchten euch wieder einmal ganz herzlich zu unserem Newsletter der SV PostbauerTennisabteilung begrüßen. Nachdem der letzte Newsletter leider schon einige Zeit
zurückliegt, müssen wir über viele Dinge berichten und einige Neuerungen in unserer
Abteilung verkünden.
SV Postbauer Open
Nachdem unser Postbauer – Open ein großer Erfolg war, möchten wir uns bei den wenigen
Helfern bedanken:
Bei Elke und Jürgen Bauer, die Samstag und Sonntag den ganzen Tag für das leibliche
Wohl gesorgt haben.
Bei Ingeborg Flachsbarth, die, die Organisation übernommen hatte, den ganzen Samstag
am Platz war und Montag die Aufräumarbeiten erledigte.
Bei Rudolf Hölzle, der Samstag Nachmittag und Sonntag schon um 6°° die Plätze wieder in
einen bespielbaren Zustand brachte und
bei Adrian Schneider, der unsere Tombola durchführte
Hier noch ein paar Platzierungen:
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Einführung der Arbeitsdienstzettel.
Die Einführung der Zettel für den Arbeitsdienstnachweis ist auf große Zustimmung
gestoßen. Ab sofort ist jeder für den Nachweis seiner geleisteten Stunden selbst
verantwortlich. Sollte noch jemand für geleistete Arbeiten oder Kuchen backen usw. keinen
Zettel haben, soll er sich bitte beim Abteilungsleiter Dieter Flachsbarth Tel. 09188/1367
melden. Sollte jemand unter der Woche Arbeitsdienst leisten, es ist immer was zu tun, bitte
bei Klaus Werner Tel. 09188/2959 melden.
Neues gibt es auch wieder von unserem Johannes,
der schon wieder einige Erfolge für sich verbuchen
konnte. So gewann er aktuell im slowenischen Maribor
mit seinem Doppelpartner Daniel Baumann den
Doppeltitel. Baumann / Härteis setzten sich im Finale
der U14-Doppelkonkurrenz gegen die niederländische
Paarung Evangelista / Sels nach Nerven aufreibendem
Spielverlauf mit 3:6, 7:6 (11) und 10:5 durch. Im
Viertelfinale hatten Baumann / Härteis Björn Kurtze /
Jakob Schnaitter ebenfalls in drei Sätzen bezwungen.
Im Einzel schied Johannes bei den Jahrgangsälteren
in der 3. Runde des Turniers aus. Das bedeutet für
Johannes, dass er aktuell bei der TE-Rangliste
(Europa) der U14 Jungs die Nr.73 darstellt. In der neu
erschienenen deutschen Rangliste ist Johannes die Nr.
12 (ebenfalls bei den Jahrgangsälteren).
Johannes, wir gratulieren dir zu deinen Leistungen und
wünschen dir weiterhin viel Erfolg auf deinem weiteren
Weg.

Eine Neuregelung wird es in der kommenden Saison bei der Bezuschussung des Trainings
geben:
Wir sind der Meinung, dass das Training ganzjährig durchgeführt werden muss, wenn man
Erfolge erzielen will. Da das Training im Winter, bedingt durch die Halle, mehr kostet als im
Sommer, soll in Zukunft auch das Wintertraining bezuschusst werden. Das „Open Air“ wird
uns dabei mit Sonderpreisen für die Wintersaison entgegen kommen. Die Bezuschussung
pro Kind beträgt künftig für den Sommer 10.00 €, für den Winter 25.00 €. Der Zuschuss zum
Training für die Kids (Sommer + Winter) wurde somit erheblich erhöht.
Eine weitere Änderung betrifft den Modus der Abrechnung:
Der Trainer erhält sein Geld jetzt nicht mehr von der Tennisabteilung, sondern stellt den
Eltern der jeweiligen Kinder die Kosten in Rechnung. Am Ende der Saison übergibt der
Trainer dem Kassierer eine Anwesenheitsliste und der Kassierer überweist den Zuschuss.
Wir hoffen, dass diese Regelung gerechter ist und einen Anreiz zum regelmäßigen Training
gibt.



Zum Schluss unseres Newsletters möchte ich noch etwas Kritik üben.
Bitte nehmt euch diese zu Herzen, da diverse Aktionen fast schon als unverschämt
eingestuft werden müssen. Ich habe verstärkt den Eindruck bekommen, vor allem bei dem
letzten SVP-Open, dass unsere Vereinsmoral nicht mehr richtig intakt ist. Diese mag
vielleicht mannschaftsintern funktionieren, dies ist aber zu wenig! Denn wir sind ein Verein,
nicht nur eine Mannschaft!
So kann es bei den Open nicht sein, dass sich Gäste anbieten müssen uns zu helfen,
während mehrere Spieler unseres Vereins rumstehen und sich über das kalte Wetter
beschweren (Arbeit wärmt). Wir als Verein veranstalten so ein Turnier um Geld
einzunehmen, das unserer Abteilung zugute kommt.
Ebenfalls unverschämt finde ich die Frage, ob die Getränke beim SVP-Open für die Spieler
frei sind, vor allem von Personen, die nicht einmal für das Turnier gemeldet waren (an dieser
Stelle freundliche Grüße). Hier noch mal die Erinnerung an alle, die 1,50 € sparen wollten,
das Geld kommt der Tennisabteilung zugute.
Außerdem wurde eine Flasche Prosecco unbezahlt aus der Garage entwendet (trotz Pavillon
mit Kasse). Wer diese Flasche zufällig gefunden hat, sollte diese Flasche bitte bis Montag in
unsere Garage stellen.
Ein anderer Fall ereignete sich nach der Tombola. Anstatt dass alle kurz mit anpackten, um
gemeinsam aufzuräumen, verschwanden sie ganz schnell zum Essen. Die Arbeit hatten mal
wieder die „Dummen“.
Ebenso ist die Platzaufsicht der Mannschaften mehr als mangelhaft. Selbst in der Zeit, in der
kein Sprengen der Plätze notwendig war, hielten es nur wenige Mannschaften für nötig, die
Anlage in einem sauberen Zustand zu halten. Die Abfallbehälter quollen über, auf den
Plätzen und im Unterstand sammelten sich Berge von Blättern und Blüten, nicht einmal
benutzte Gläser wurden gespült.
Das Reinigen des Unterstandes muss im übrigen nach jedem Medenspiel von der jeweiligen
Mannschaft durchgeführt werden.
Bitte parkt eure Fahrzeuge auf dem Parkplatz und nicht auf dem Weg zu den Plätzen. Wir
bekommen immer wieder Schwierigkeiten mit dem Bauer. Außerdem sollte die Einfahrt zum
Liefern freigehalten werden und nicht für Spieler die zwar zwei Stunden Tennis spielen
können, aber es nicht schaffen, 50m vom Parkplatz bis zur Tennisanlage zu gehen.
Trotzdem wünschen wir euch allen noch eine erfolgreiche Medenspielsaison und freuen uns
auf ein baldiges Treffen auf unserer Anlage.
Sportliche Grüße wünscht euch
Marco Bauer



