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NEWSLETTER VOM 03. Juli 2020 

 

TVR-Vorstand personell verändert 

In den letzten Tagen haben wir den Vorstand verjüngt und einige Aufgaben neu 

geordnet. In unserer letzten Vorstandssitzung wurde die seit Jahren unbesetzte 

Position des Sportwarts durch Robert Wrobel neu besetzt. Er wechselt auf 

eigenem Wunsch vom 2. Vorsitzenden zum Sportwart. Zu seiner Unterstützung 

werden wir einen Sportausschuss bilden und dazu Mitglieder zur aktiven Mitarbeit 

ansprechen. Einen wesentlichen Teil der bisherigen Aufgaben von Robert wird der 

2. Beisitzer Helmut Weddig übernehmen.  

Neu in den Vorstand als 2. Vorsitzender wurde Jan Ciupa gewählt. Zu seinen 

Aufgaben neben der Vertretung des 1. Vorsitzenden werden der Erwachsenen-

Sport und alle Fragen moderner Informationstechnik gehören.  

Die Bildung eines Familien- und Jugendausschusses unter Leitung von Melanie 

Ammann bringt personelle Veränderungen des bestehenden Jugendausschusses 

mit sich. In den nächsten Tagen wird Melanie die Zusammensetzung des neuen 

Ausschusses bekannt geben. Ihm kommt eine wichtige Aufgabe im Rahmen des 

Vereinsmottos „ …einfach Wohlfühlen“ zu.   
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Ferien-Tennis  -  noch Plätze frei 

Der Kurs für U14 findet vom 03. – 07. August 2020 statt und es schließt sich die 

Woche für U10 vom 10. – 14. August 2020 an. Für beide Termine sind noch freie 

Plätze zu buchen. Auch Nichtmitglieder könnten nach Absprache teilnehmen. 

https://www.tv-reinhardshagen.de/kinder-jugend/ferien-tennis-2020/ 

 

 
 

 

Kinder- und Jugendtraining 

Nun ist erst einmal Pause und unsere Trainer haben ihren wohlverdienten Urlaub. 

Allerdings ist am Sonntag noch einmal der letzte Tag beim Fast Learning Kurs für 

Erwachsene. Außerdem werden die Trainer im August die Ferien-Tennis-Wochen 

mit den gemeldeten Kindern veranstalten, wir bereiten schon alles vor. 

In den Sommerferien Hessen wird das Training vom 06. Juli bis 14. August 2020 

unterbrochen. 

Diese Zeit kann aber genutzt werden, um die vereinsinternen Wettkämpfe in den 

Altersgruppen zu spielen. 

https://www.tv-reinhardshagen.de/kinder-jugend/training/ 

 

 

Tennis und Corona 

Auch im Tennisverein ist diese Saison einiges anders als die vergangenen Jahre. 

Der Verein ist froh, dass seit dem 09.05.20 endlich wieder Tennis gespielt werden 

darf. 

Und es wird alles Nötige dafür getan, dass es auch so bleibt.  

 

 

https://www.tv-reinhardshagen.de/kinder-jugend/ferien-tennis-2020/
https://www.tv-reinhardshagen.de/kinder-jugend/training/
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Auf dem Tennisgelände werden die vorgeschriebenen Abstandsregeln eingehalten. 

Zum Spiel hat jeder Spieler sein Handtuch für seinen Stuhl, die im nötigen Abstand 

stehen, dabei.  

Im Gang des Tennishauses stehen Flaschen mit Desinfektionsmittel bereit. Nach 

dem Spiel werden die Stühle und der Abziehbesen damit desinfiziert. Nach den 

einzelnen Trainingsstunden werden ebenfalls die Stühle und Trainingsmaterialien 

desinfiziert.  

Am Infobrett hängt eine Liste aus, in die sich jeder einträgt, der spielt, um 

nachvollziehen zu können, wer - wann auf dem Platz gespielt hat. 

Um das Risiko so gering wie möglich zu halten, spielen alle Kinder-, Jugend -

Erwachsenmannschaften diese Saison nur hier auf den eigenen Plätzen 

Wettkämpfe untereinander aus. 

Diese Regeln werden eingehalten, vielen Dank dafür, denn nur so schaffen wir 

diese Krise – sagt uns die Corona-Beauftragte des Vereines, Melanie Ammann. 

 

 
 

 

 

 

 

Vereinsinterne Wettkämpfe 

Langsam läuft es an und die ersten Matches sind in die Tabellen je Wettkampf-

gruppe am Infobrett für die Jugend und im Kasten an der Garage für die 

Erwachsenen eingetragen.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass auf jedem Bogen steht „Ergebnisse eintragen: 

Nur Sätze (z.B.: 2:0, 0:2, 1:2 oder 2:1), Ergebnisse können auch per WhatsApp 

an Wolfgang geschickt werden“.  
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Einweisung Defibrillator 

Ein automatisierter externer Defibrillator (AED) wird eingesetzt, wenn ein 

Bewusstloser wiederbelebt werden muss.  

Nach Abschluss aller Vorarbeiten erfolgt die Fach-Einweisung am kommenden 

Samstag 04.07.2020 um 11:00 Uhr auf unserer Anlage. Dazu bitten wir um 

Teilnahme möglichst vieler Vereinsmitglieder, um im Notfall gut vorbereitet zu 

sein.  

 
 

Wir laden zu diesem Termin auch alle Firmen und Organisationen ein, die durch 

ihre finanzielle Unterstützung dieses Projekt erst möglich gemacht haben. Diese 

haben die Möglichkeit, ihre Flyer und Visitenkarten neben der Lebensrettungstafel 

in einer Box zu deponieren. 
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