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Waldachtal im Mai 2020 
 

An die Mitglieder der Tennisabteilung des VfB Cresbach/Waldachtal 
 
 
 
Liebe Tennisfreunde, 
 
endlich ist es soweit: die Tennissaison kann starten. Das Kultusministerium hat grünes Licht gegeben, 
ab dem 11. Mai dürfen Tennisplätze geöffnet werden.  
 
Und wir sind vorbereitet: die Tennisplätze sind startklar. Auf große Arbeitseinsätze mussten wir dabei 
aufgrund der geltenden Beschränkungen verzichten. Die holen wir nach, sobald das gefahrlos möglich 
und behördlich erlaubt sein wird. Unsere Anlage hat es leider nötig. Wir müssen etliche Arbeiten 
erledigen und setzen auf Eure Unterstützung.  
 
Aber nochmal die gute Nachricht: wir sind am Start! Und wir haben viel vor. Leider werden wir 
abwarten müssen, welche Veranstaltungen und Spiele dann tatsächlich stattfinden können. Aktuell 
sind beispielsweise nur Einzelpaarungen erlaubt, Doppel noch nicht. Und natürlich möchten auch wir 
Euch auffordern, den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5m auf und neben dem Tennisplatz 
einzuhalten. Eure Gesundheit geht vor! 
 
Stellen wir uns für einen kurzen Moment mal vor, die Saison verliefe nach Plan. Hier kommt der 
Ausblick auf den Spielbetrieb: 

Natürlich haben wir auch für die kommende Saison mehrere Mannschaften für die 
Punktspielrunden gemeldet. Neben den Herren und den Damen möchten wir auch wieder unsere 
Junioren an den Start bringen, dieses Jahr in einer gemischten Mannschaft aus Jungen und 
Mädchen. Dazu werden wir die Kooperation mit unseren Tennisfreunden vom TC Lützenhardt 
fortsetzen. 
  
Die Punktspieltermine sind noch nicht bestätigt, wir werden Euch informieren, sobald die Saison 
startet. 
 
Um insbesondere den Kindern und Jugendlichen eine zusätzliche Trainings- und 
Schnupperstunde zu ermöglichen, werden wir wieder ein Tenniscamp anbieten. Die rege 
Teilnahme im letzten Jahr ermuntert uns, am Ball zu bleiben! Hierzu sind alle Kinder und 
Jugendlichen eingeladen; natürlich auch die, die bisher nicht bei uns im Verein sind und Tennis 
ausprobieren möchten. Auch hier gilt leider: den Termin geben wir bekannt, sobald er definitiv 
feststeht. 
 
Geplant ist für dieses Jahr auch ein lustiges Schleifchenturnier für TennisspielerInnen aller 
Leistungsklassen. Bitte notiert Euch dafür den 14.06. Los gehen soll es um 11:00, bitte drückt die 
Daumen, dass uns weder das Corona-Virus noch das Wetter einen Strich durch die Rechnung 
machen. 

 
Bitte notiert Euch schon jetzt den Termin für den gemeinsamen Jahresabschluss der 
Tennisabteilung. Wir wissen noch nicht genau, wo wir uns treffen werden, sind aber optimistisch, 
dass am 07.11. die Wirtschaften wieder geöffnet sein werden. Nicht auszudenken, wenn nicht! 

 
Die genauen Trainingszeiten stehen für das Jahr 2020 leider auch noch nicht fest; wir werden die 
Planungen gemeinsam mit Stefan Blum vom TC Lützenhardt vorantreiben. Die Kinder und 
Jugendlichen werden voraussichtlich am Freitag, die Damen und Herren am Donnerstag 
trainieren.  

 
 
Ich hoffe, dass wir uns bald aus 1,5m Nähe wiedersehen! 
 
Viele Grüße und bis bald auf dem Tennisplatz, 
 
Christian Hayer 


