
 

1/4 (29.05.2020) 

 

NEWSLETTER VOM 29. Mai 2020 

 

Sommercamps 

Wir werden Sommercamps für Kinder/Jugendliche und auch vielleicht für 

Erwachsene in den Hessen-Ferien anbieten. 

Wir rechnen damit, dass in den kommenden Sommerferien Juli/August aufgrund 

der Regelungen für den Urlaub in Zeiten der Corona unsere Mitglieder vermehrt 

Urlaub in Reinhardshagen machen werden. In Abstimmung mit dem Bürgermeister 

werden wir uns einer für uns großen Aufgabe stellen und für euch Angebote 

erarbeiten. 

Diese Camps sind jeweils von Montag bis Freitag geplant und wir werden über 

Einzelheiten nach einer Umfrage Anfang Juni informieren.  

Wir bitten euch deshalb, diese Befragung unbedingt wahrzunehmen, da wir nur so 

in der Lage sind, Zeiten, Gruppen und Trainer zu planen. 
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Punktspiele Kinder und Jugend 

Der Beginn ist vom Hessischen Tennisverband nach dem 15. Juni 2020 geplant. 

Allerdings gestaltet sich die Durchführung nach den derzeitigen Corona-Regeln 

sehr schwierig. Etwa die Hälfte aller im Dezember 2019 gemeldeten Mannschaften 

in unseren Gruppen haben bereits zurückgezogen. So haben wir uns nach 

reichlichen Überlegungen entschlossen, unsere drei Kinder- und 

Jugendmannschaften für die Saison 2020 zurückzuziehen.   

Als Alternative bereiten wir vereinsinterne Wettkämpfe vor, bei denen im Laufe 

der gesamten Saison in den Altersgruppen U10, U14 und U18 Jeder gegen Jeden 

spielt und auch feste Doppelpaarungen gemeldet werden können. Den Tag und die 

Uhrzeit für den Wettkampf bestimmt ihr selbst, die Ergebnisse der einzelnen Spiele 

werden ausgehängt und zum Saisonabschluss im Oktober sollen die Sieger in den 

Altersgruppen geehrt werden. 

 

 

Defibrillator 

Am 25.05.20 wurde dieses wichtige Gerät “Kampf dem Herztod“ im Tennisheim 

stationiert und dabei die Hinweistafel mit den Sponsoren am Haus für alle sichtbar 
aufgehängt. Wir danken auf diesem Weg allen 13 Firmen und Einrichtungen, die 
dies möglich gemacht haben. Sie können ab sofort ihre Flyer in der Box neben der 

Rettungstafel ablegen. 
Zur offiziellen Einweihung werden wir im Rahmen unseres „Tag der offenen Tür“ 

alle Sponsoren einladen. Allerdings steht dieser Termin in Anbetracht der Corona-

Einschränkungen noch nicht fest. 

Über die Einweisung zur Bedienung des wichtigen medizinischen Gerätes zum 

Retten von Leben laden wir in Kürze ein. 
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Windsegel 

Dank der Spende von Fa. Sallwey konnten wir in diesem Jahr ein neues Windsegel 

aufziehen, besten Dank. 

Noch vier weitere Segel sind in die Tage gekommen, zerfallen bald und müssten 

dringend erneuert werden. Hier bietet sich eine gute Gelegenheit für lokale 

Unternehmen, sich auf der Tennisanlage mit ihrem Logo sofort oder im nächsten 

Jahr gut zu präsentieren.   

 

 
 

 

 

Erinnerung 

Wir denken gern an ein Mitglied, dass sich zusammen mit ihrem Mann sehr aktiv 

und über mehrere Jahre in das Vereinsleben eingebracht hat. Edith Krätke ist vor 

ein paar Tagen verstorben, die Erinnerung bleibt. Beim Festumzug in Vaake hatten 

wir noch im letzten Jahr unseren Wagen mit einem von Edith gemalten Bild 

geschmückt. 
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Viertelkreis 

Die Verschönerung der Außenanlagen nimmt Formen an, denn der Bambus wurde 

entfernt und die Kante am Viertelkreis mit Wesersandstein durch Fa. M. Schlicker 

gesetzt. Nun folgt nach Pfingsten die Bepflanzung und die Einrichtung des 

Kleinkinderspielplatzes. Wir berichten weiter über den wöchentlichen 

Arbeitsfortschritt. 
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