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Kommissarischer Wechsel des Sportvorstandes
Die Mitgliederversammlung konnte bisher aufgrund der Pandemie nicht durchführen. Somit sind
bis zur Durchführung der MV alle gewählten Personen weiterhin „im Amt“, insbesondere natürlich
auch die Vorstände.
Einen Wechsel werden wir jedoch kommissarisch und vorläufig bis zur nächsten MV vollziehen:
Daniel Borchardt kann aufgrund seiner beruflichen Belastungen dieses Amt nicht mehr ausführen
und steht zur Wahl nicht mehr zur Verfügung, wofür wir vollstes Verständnis haben. Als Spieler
und Trainer bleibt uns Daniel weiter erhalten.
Wir freuen uns sehr, dass sich Steffi Nowakowsky bereit erklärt hat, sich als Vorstand Sport zu
engagieren und wählen zu lassen und die entsprechenden Aufgaben nun erst einmal kommissarisch zu übernehmen.
Vielen Dank an Daniel und an Steffi!!

Pandemiemaßnahmen V1.1
Ein erstes Update zu unseren Pandemiemaßnahmen (vgl. bitte Anlage) wird zum 18. Mai wirksam.
Unter anderem wurden folgende Änderungen wurden vorgenommen:




Clubterrasse ist ab 18. Mai wieder geöffnet.
Eigenständige Getränkeversorgung über das Clubheim ist ab 18. Mai zugelassen.
Tennistraining in Kleingruppen wurde entsprechend der Verordnung in BW übernommen.

Richten der Plätze 7 bis 9
Aktuell sind nur die Plätze 1 bis 6 für den Spielbetrieb gerichtet und geöffnet.
Die Plätze 7 bis 9 werden jetzt soll schnell wie möglich gerichtet und wieder zum Spielen freigeben.
Bei Engpässen in der Platzbelegung bitten wir um gegenseitige Rücksichtnahme und Kooperation, damit
möglichst umfangreich gespielt werden kann. Das Mannschaftstraining hat prinzipiell Vorrang.

Trainingsplan/Mannschaftstraining
Das Mannschaftstraining ist seit 11. Mai wieder zugelassen.
Die Trainingsplatzbelegung (auf Homepage / Tennis@Weinsberg) geht von 9 verfügbaren Plätzen aus. Diesen Zustand werden wir in absehbarer Zeit erreichen. Derzeit muss ggf. auf andere Plätze ausgewichen
werden.
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Wie im Plan ersichtlich findet auch wieder das bewährte Einsteigertraining für Erwachsene mit Jonas
Precht am Freitag statt. Zusätzlich gibt es montags ein Training für Kinder/Jugendliche, die noch nicht in
Mannschaften trainieren können.
Das bekannte Tennis- und Koordinationstraining mit Helmut Schneider und Unterstützern wird in dieser
Saison aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen wohl komplett entfallen müssen. Wir bedauern
dies sehr, müssen es aber akzeptieren.

Verbandsspiele
Die Durchführung der Verbandsspiele und die entsprechenden Rahmenbedingungen sind aktuell noch
nicht bekannt. Sobald diese vorliegen, werden wir diese zunächst in einer Videokonferenz (Zoom) mit den
Mannschaftsführer*innen besprechen.
Wichtig ist dann, dass sich jede Mannschaft kurzfristig intern abstimmt, ob sie unter den gegebenen Rahmenbedingungen an der Verbandsrunde teilnehmen möchte. Nach aktuellem Stand sollte die Meldung
bzw. das Aussetzen in 2020 bis 31. Mai an den WTB gemeldet werden.

