
Informationen / Aktuelles                Info 2021-1 
 
 

Tennis in der Pandemie 

Leider haben wir wieder einen Lockdown, zunächst nur soft und jetzt weniger soft. 

Leider konnten wir bisher in der Wintersaison auch so gut wie kein Tennis spielen; eventuell fällt 
die restliche Wintersaison komplett aus – derzeit ist das schwer abzuschätzen. 

Für uns ist das alles sehr schade und der Tennissport fehlt uns. 

Nur zur Info: einzelne „Tennisprofis“, z. B. deutsche / internationale Ranglistenspieler dürfen spie-
len und trainieren. Daher ist auch in Weinsberg die Tennishalle nicht komplett stillgelegt.   
 
Für die Sommersaison gehen wir jedoch von relativ normalen Umständen aus, wir planen derzeit 
auch selbstverständlich alle 9 Plätze richten zu lassen. Also haltet euch fit, damit ihr dann auch 
wieder voll einsteigen könnt. 

Wer sich tennistechnisch weiter entwickeln möchte, hier zwei persönliche Tipps zu Tennis-Lektio-
nen über YouTube: 

 „Intuitive Tennis“ von Nikola Aracic / Englisch 
Auch Übungsstunden mit Einsteigern und Fortgeschrittenen. 
Sehr viele umfangreiche Videos über alle technischen und taktischen Fragestellungen rund 
um das Tennis. 
 

 „All About Tennis“ von Markus Hanschk / Deutsch 
Verständlich und detailliert und mehr auf die Technik von Markus Hanschk ausgelegt. 

Aber am Besten ist natürlich das Tennis spielen auf dem Platz, wir freuen uns darauf! 
Ach ja, auch nach den aktuellen Regelungen für BW dürften wir immerhin jeweils zu zweit Tennis 
auf unseren Plätzen spielen! 

 

Vereinsshop für Tenniskleidung 

Wir werden in Kürze einen eigenen TCW-Shop für Tenniskleidung der Firma Sportkind bekom-
men. Darüber kann jede Mannschaft oder auch jede einzelne Person einheitliche Tenniskleidung 
in unseren TCW-Farben Kobalt-Blau und Weiß bestellen. Einheitlich sind die Farben, die Modelle 
können jeweils frei gewählt werden. Für alle Bestellungen in 2021 bekommen wir 30% Rabatt auf 
die Listenpreise der Firma Sportkind. 

Wir haben nach interner Diskussion darauf verzichtet unser TCW-Logo direkt über den Shop auf-
bringen zu lassen. Insbesondere ein Umtausch von nicht passenden Größen ist bei einem aufge-
flockten  Logo nicht mehr möglich. Daher halten wir es sinnvoller, bei Bedarf das TCW-Logo nach-
träglich auf die passende Kleidung aufbringen zu lassen; das erleichtert den Bestellvorgang ganz 
erheblich. 

Insbesondere für die Mannschaften ist es sinnvoll, sich rechtzeitig zu überlegen, ob für die kom-
mende Saison eine Mannschaftsbestellung erfolgen soll, da dazu auch ein zeitlicher Vorlauf für 
die Abstimmung der Bestellung erforderlich ist. Mannschaftsbestellungen müssen von den Mann-
schaften selbst organisiert und abgewickelt werden; eine TCW-weite Bestellung werden wir nicht 
organisieren. 
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Informieren über das Angebot kann sich jeder über  www.sportkind.de. Sobald unser TCW-Shop 
freigeschaltet ist, wird es dazu weitere Infos geben. 

 

Mitgliederversammlung und Termine im Jahr 2021. 

Unsere Mitgliedersammlung soll gemäß Satzung im 1. Quartal des jeweiligen Jahres stattfinden. 
Den Termin für die diesjährige MV haben wir angesichts der unklaren Pandemielage derzeit noch 
nicht festgelegt.  

Gemäß unserer neuen Satzung können wir die MV auch ganz oder teilweise virtuell durchführen, 
wir bevorzugen jedoch die MV als normale Präsenzveranstaltung. Die Terminfestlegung erfolgt 
selbstverständlich gemäß Satzung rechtzeitig, jedoch mit einem geringeren zeitlichen Vorlauf als 
üblich. Ein möglicher avisierter Termin ist derzeit der 16 April. 

Unsere Saisoneröffnung mit dem Tag der offenen Tür ist für den 25. April geplant. Dann soll es 
auf jeden Fall wieder mit dem Tennis spielen beginnen! Mit diesem Termin wird auch unser neuer 
Beach-Tennisplatz zur Benutzung freigegeben. In welchem Umfang wir die Eröffnung und Strand-
party wirklich feiern können, müssen wir noch abwarten. 

Die Mannschaftstrainings und Platzbelegungen werden wir wieder im normalen Umfang planen, 
natürlich auch die Einsteigertrainings, Jugend und Erwachsenencamps etc. Konkrete Termine, wie 
z. B. unser Sommerfest, wollen wir durchführen, lassen aber die Terminierung bis auf Weiteres 
offen. 

 

Tennistraining mit Ilja Wunder 

Wie den meisten bekannt ist hat Ilja Wunder im letzten Jahr Tennistraining für eine fest definierte 
Anzahl von Tennisspielern (Ilja Wunder Gruppe) auf dem Platz 5 gegeben.   

Diese spezielle Vereinbarung wird aufgehoben. Ilja Wunder kann nun wie jeder andere Tennistrai-
ner auch Mannschafts- und Einzeltraining für unsere Tennismitglieder auf unserer Anlage geben. 
Die Mannschaftstrainings und die Platzreservierungen werden, wie generell üblich, über unsere 
Sportwärtin Steffi geplant. 

Wir wünschen allen viel Spaß und Erfolg bei den Trainingseinheiten.  

 

Projekt Beach++ 

Dazu folgen in Kürze weitere Infos in einem eigenen Newsletter. 
Über den Zuschuss der Gemeinde zu unserem Projekt soll nach ursprünglichem Plan am 26. Ja-
nuar entschieden werden. 
Und schon einmal vorab: wir sind noch ganz gut im Zeitplan! 


