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Nächste Termine des Vereins 

Eine Übersicht wichtiger Termine für 2020 findet ihr in der Anlage dieser E-Mail 

oder unter  https://www.tv-reinhardshagen.de/termine/termine/ 

 

 

Punktspiele 2020 

Vor ein paar Tagen haben Melanie und Wolfgang in Abstimmung mit unseren 

Trainern Gigi und Peter die namentliche Meldung in das Computersystem des 

Hessischen Tennisverbandes eingegeben. In den drei gemischten Mannschaften 

werden insgesamt 28 Mädchen und Jungen auflaufen. Die Reihenfolge der 

Spielerinnen und Spieler in jeder Mannschaft wurde von den Trainern empfohlen. 

Dabei sind auch Jugendliche, die sich noch nicht endgültig entschieden haben, an 

den Wettkämpfen teilzunehmen. Sie haben dann noch im Laufe der Saison die 

Gelegenheit, in den Mannschaften mitzuspielen.  Das hat sich bewährt und wurde 

auch in diesem Jahr so praktiziert. 

https://www.tv-reinhardshagen.de/punktspiele/punktsp-2020/ 

 

 
„U14 gemischt“ am 17.05.2019 in Schauenburg 

Hallen-Mixed-Turnier zur Hobbyrunde Sa 21. März 2020 18:00  Baunatal 

Auswintern der Anlage  Sa 18. April 2020 10:00 Tennisanlage 

https://www.tv-reinhardshagen.de/termine/termine/
https://www.tv-reinhardshagen.de/punktspiele/punktsp-2020/
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Neues Windsegel eingetroffen 

Die neue Saison kündigt sich durch einige Aspekte an. Dazu zählt die 

Terminabstimmung für die Frühjahrsinstandsetzung mit der Fa. Meinecke, die 

Anlieferung des neuen Sands aber auch ein neues Windsegel wurde angefertigt. 

So hat der Omnibusbetrieb Sallwey ein neues Segel gespendet, das im Rahmen 

des Auswinterns am 18. April 2020 aufgehängt werden soll und ein Verschlissenes 

ersetzen wird. 

 

 
 

 

Hallenmixed-Turnier 

Das traditionelle Turnier der Hobbyrunde findet am Samstag, den 21. März, in 
der Tennishalle in Baunatal statt. Beginn (sign-in) ist um 17.30 Uhr. Bitte 

pünktlich sein, weil die Teilnehmer dann erst elektronisch erfasst und ausgelost 
werden können. 

Es stehen uns 4 Plätze zur Verfügung, d.h. es können 32 Spieler*innen teilnehmen. 
Bei "Überbuchung" entscheiden die MF, wer spielen darf. 
Es wird wieder ein Betrag (ca.10-12€) pro Person fürs Buffet zu entrichten sein - 

die Teilnahme am Buffet ist obligatorisch. 
Anmeldungen bitte nur direkt an:   wilfried-damm@gmx.de. 

Es sind noch ein paar Plätze frei. 
Bitte beachten: Tennisspielen in der Halle ist nur in Tennishallenschuhen mit heller 

und glatter Sohle möglich. 

 

 
Hallenturnier im Februar 2019 in Baunatal 
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