Informationen zur Online-Jahresversammlung der Tennisabteilung des Turnverein
Bittenfeld 1898 e.V., am 18.02.2021, ab 20:00 Uhr
Aufgrund der Corona-Situation fand die Jahresversammlung erstmalig virtuell statt.
Hierbei gab es weitreichende Beschlüsse für die Tennisabteilung. So wurde die für die TennisSaison 2021 angekündigte Neuerung zur Platzbuchung vorgestellt. Hierbei melden sich die Mitglieder
zunächst auf der eigens bereitgestellten Webseite zur Platzbuchung an. Nach der Freischaltung des
Accounts kann nun jedes Mitglied den Platz online buchen. Dies hat für die Mitglieder viele Vorteile und
gibt den Verantwortlichen die Möglichkeit der Nachverfolgbarkeit der Platzbesetzung im CoronaZeitalter. Die einhellige Meinung der gut 20 Teilnehmer der Versammlung war durchweg positiv. Der
entsprechende Link zur Webseite geht den Mitgliedern die nächsten Tage per Mail zu.
Nach einem spielfreien Jahr 2020 hofft man in der Abteilung wieder auf Spiele in der Verbandsrunde im
aktuellen Jahr. Die Herren 1 spielen auf Verbandsebene in der Oberligastaffel in einer 5er-Gruppe. Die
Herren 2 spielen in der Kreisstaffel 2 in einer 7er-Gruppe. Herren 50 treten ebenfalls in der Kreisstaffel
2 an, jedoch in einer 6er-Gruppe. Beginn der Verbandsrunde ist für das Wochenende 12./13. Juni 2021
geplant.
Zur Wahl stand diesmal unter anderem der Abteilungsleiter. Stephan Herrmann wurde ebenso
einstimmig bestätigt wie Wido Schwabe als stellvertretender Verantwortlicher für die technische Anlage.
Ebenfalls bestätigt wurde Katja Hambrecht für den Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Neu im
Ausschuss ist Dominik Krammer, der ebenfalls für die technische Anlage mitverantwortlich ist.
Die Abteilungsleitung ist bemüht dieses Jahr die Plätze frühzeitig zu öffnen, soweit dies die politischen
Entscheidungsträger zulassen. Geplant ist witterungsabhängig eine Öffnung Ende März/ Anfang April.
Hierzu ist jedoch die entsprechende Unterstützung der Mitglieder bei den Arbeitsdiensten erforderlich.
Also schnell dazu anmelden. Geplant ist weiter in diesem Jahr ein regelmäßiger Tag in der Woche für
gemeinsames Spielen. Hierzu gibt es weitere Informationen per Mail.
Also es tut sich viel in der Tennisabteilung. Wer also Lust hat alleine oder mit Partner oder gleich mit
der Familie beim Tennis zu schnuppern, einfach auf der TVB Tennis Internet-Seite erkundigen und
anmelden. Schläger können gestellt werden, Bälle ebenfalls. Trainer haben wir auch.

