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Liebe Mitglieder der Tennisabteilung,
mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie über die Neuerungen aus den einzelnen Ressorts
informieren.
Aktuell freuen wir uns, dass im zweiten und hoffentlich letzten von „Coronageplagten Jahr“ wir
weiter unter Auflagen unseren Tennissport ausüben dürfen. Auch wenn die Änderungen der
zahlreichen Corona-Verordnungen und die Kurzfristigkeit uns manchmal an unsere Grenzen gebracht
haben: wenn die eine Regel schon wieder durch eine neue ersetzt wurde, bevor wir die Alte
überhaupt umsetzten konnten.
Nun ja, sind wir guter Dinge das 2022 ein wieder noch besseres Tennisjahr wird.
Saisonstart:
Aktuell planen wir mit dem Start der Außensaison am 30.04. auch ein kleines Nachtturnier „Spiel in
den Mai“. Details und Co. folgen wenn die genaue Planung steht.
Tennishalle:
Unsere Tennishalle hat uns in diesem Winter durch den Ausfall eines Temperatursensors leider
deutlich mehr Heizkosten verursacht als in den Jahren zuvor. Hinzu kommen die Gaspreise die sich
bekanntermaßen ebenso durch die Decke entwickelt haben/werden. Daher wird auch das
coronabedingte Lüften der Halle zusätzlich zu den steigenden Energiekosten beitragen. Der Dank gilt
Heinz, Max und dem Technikteam, die hier stets den Gasstand prüfen und auch kleinere Reparaturen
an Fenstern und Co. immer zeitnah ausführen!
Aufgrund der genannten Preisentwicklung werden wir daher für kommende Saison nicht über eine
Preisanpassung der Hallenstunden/Abostunden drumherum kommen. Dazu wird es aber zu
gegebener Zeit noch einmal Details geben.
Grillplatz:
Unser Grillplatz wurde zum Ende der letzten Saison wieder aufgewertet und instandgesetzt und steht
gerne den Mitgliedern zur Nutzung zur Verfügung. Wir freuen uns hier über eine ordentliche
Übergabe wieder an den nächsten was Müll, Asche und Co. angeht. Vielen Dank
Flutlicht Projekt:
Alexander, der federführend bei dem Projekt ist, hat gute Nachrichten zu vermelden. Die
bestehenden Masten haben die Belastungsprüfung bestanden und die Förderung des Projekts
seitens des WLSB ist ebenfalls bewilligt. So planen wir das Flutlicht hoffentlich passend dann zum
Start der Saison 2022 in Betrieb nehmen zu können.
Für die Mitglieder wird kein zusätzlicher Beitrag fällig. Wir hoffen zudem durch die Flutlichtoption in
den Abendstunden zusätzliche Plätze zu vermieten, aber auch vorrangig die Trainingszeiten unter der
Woche etwas zu entzerren. Der Bedarf an Trainingsmöglichkeiten, die stets aus den Mannschaften
nachgefragt wird, ist hoch und zahlreiche Mannschaften haben zusätzlichen weiteren Bedarf an
Plätzen.
Daher auch gerne die Meldung an unseren Sportwart Nils, der den Platzbedarf in diesem Jahr
koordiniert, solltet Ihr mit Eurer Trainingszeit in die Flutlichtzeit rutschen wollen.

Interne Matches mit der Club-Rangliste:
Unser Verein nimmt an der „Club-Rangliste“ teil.
Hierüber können vereinsintern Matches organisiert werden, egal ob Anfänger, Hobby oder
Wettkampfspieler, hier kann jeder sein Niveau wählen und seine Wunschspielzeit angeben. Im
Anschluss erfolgt über das Tool ein Austausch der Kontaktdaten und die Spiele können vereinbart
werden.
Hier der Link dazu:
https://sportconnexions.com/de/tennis-rangliste/turnerschaftesslingen1890/10726/
Viel Spaß beim Spielen!

Defi-Spendenaktion über Betterplace.org und Erste-Hilfe-Kurs:

Aufgrund der Ereignisse im letzten Jahr möchten wir gerne einen weiteren Defibrillator für die
Tennisabteilung anschaffen, der in unseren Räumlichkeiten platziert wird und IMMER zugänglich ist.
Wir würden uns freuen, wenn jeder sich mit einem kleinen Betrag daran beteiligt und wir so schnell
für Alle noch zusätzliche Sicherheit gestemmt bekommen!
Gerne kann hier über Betterplace.org gespendet werden:
www.betterplace.org/p106704
Spendenbescheinigungen werden von Betterplace direkt ausgestellt.
Möchtet Ihr lieber direkt auf unser Vereinskonto spenden, ist dies auch möglich:
Bitte mit Angabe „Spende Defibrillator“
IBAN DE 35 6115 0020 0000 5788 86 // KSK Esslingen BIC ESSLDE66XXX
Als Spendenbescheinigung gilt bis 300.-€ der Kontoauszug.
Bei Fragen zu der Aktion stehen wir im Team gerne bereit, einfach melden!

Darüber hinaus, möchten wir für alle interessierten Mitglieder ein Erste-HilfeTraining anbieten:
Angebot Erste-Hilfe-Training (kein Ersthelfer)
Wir stehen mit den Johannitern in Verbindung und können aus verschiedenen Programmen ein
kostenloses 1. Hilfetraining anbieten:
Beispiel 1: Fit für den Notfall (4 x 45 Minuten)
Verhalten nach einem Unfall/Notfall
Absetzen des Notrufs
Retten aus dem Gefahrenbereich
Diagnostischer Block
Auffinden einer Person
Stabile Seitenlage
Herz-Lungen-Wiederbelebung mit AED (Defi)
Grundlagen der Wundversorgung: Druckverband
Sturzverletzungen

Beispiel 2: Fit für den Notfall (4 x 45 Minuten)
Absetzen des Notrufs
Retten aus dem Gefahrenbereich
Diagnostischer Block
Auffinden einer Person
Stabile Seitenlage
Herz-Lungen-Wiederbelebung mit AED (Defi)
häufigste Notfallbilder: Schlaganfall, Herzinfarkt
Die Termine werden wahrscheinlich Ende März bzw. Anfang April stattfinden (dies wird je nach
Anmeldung mit den Johannitern noch abgesprochen).
Bei Interesse, bitte meldet Euch bei Helmi Walter unter: helmi@tennis-esslingen.de oder
Handy 015127572329
Geschäftsstelle:
Bei der Mitgliederzahl haben wir weiter einen leichten Zuwachs und zählen in der Abteilung aktuell
386 Mitglieder. Das Angebot der Schnuppermitgliedschaft und die Ausweitung unseres begleiteten
Trainingssonntag um das Doppelte werden gut angenommen.
Durch die stark wachsende Anzahl an Kindern und Jugendlichen konnten wir leider nicht allen
Kindern in diesem Winter ein Trainingsangebot machen. Um dem Nachwuchs hier im nächsten Jahr
eine bessere Chance zu geben, würden wir uns freuen, wenn einige Abos, die zeitlich flexibel sind,
etwas in den Vormittag / Mittag verschoben werden könnten.
Terminübersicht:
Anbei die aktuelle Terminübersicht für 2022. Als erstes steht unsere Frühjahrsinstandsetzung auf
dem Programm. Wer Zeit hat und gerne mithelfen möchte, kann sich jetzt schon bei der
Geschäftsstelle unter tennis@tennis-esslingen.de melden.
Schuhspende:
Haben Sie noch Hallenschuhe mit glatter Sohle für einen Teppichboden, die Sie uns gerne Spenden
würden. Wir nehmen alle Größen. Der Grund ist, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen gerne
ersparen möchten, sich extra für 1-2 Verbandsspiele in der Winterhallenrunde Teppich-Hallenschuhe
zu kaufen die im nächsten Jahr dann wieder zu klein sind. Die Schuhe einfach bei unseren Trainern
Ferenc und Daniel Csepai abgeben. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Mithilfe.
Mit sportlichen Grüßen
Eure Tennisabteilung
Geschäftsstelle Tennisabteilung:
Anja Reichenberger, Telefon: 0711-9337010, Email: tennis@tennis-esslingen.de

