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Mannschaften 2021 

Die Entscheidung ist gefallen, denn die Mannschaften konnten nur bis zum 10. 

Dezember 2020 gemeldet werden.  

Melanie (Tel. 01 71 5707931) hat mit allen Jugendlichen das Interesse abgestimmt 

und so werden die folgenden 4er-Mannschaften gemeldet: 

• U12 gemischt                                          samstags   14:00  

• Junioren U15                                           freitags      16:00 

Die Mannschaft Junioren U15 wurde nur möglich, weil Jungens aus der U12- 

Mannschaft im Bedarfsfall bei den 4 gemeldeten Spielern der U15 aushelfen 

werden. 

Eine Mannschaft U18 kam nicht zustande, weil sich nur 3 Spielerinnen gemeldet 

haben, leider. 

Robert (Tel. 0 160 1667744) hat das Interesse an einer Mannschaft „HERREN 70“ 

geprüft, die wir nun erstmalig auch gemeldet haben.  

Die Namen und die Mannschaftsführer für diese 3 Mannschaften sind bis zum 15. 

März 2021 an den Hessischen Tennisverband zu melden. 

Die Mannschaften Damen und Herren für die Hobbyrunde werden wir im Februar 

2021 melden. 

 

 
 
REWE-Scheine für Vereine 

Bis zum 20. Dezember 2020 läuft diese Aktion.  

Mitglieder und Freunde des Vereins hatten bis zum 10. Dezember insgesamt 1.861 

Scheine gesammelt und eingescannt. 

Weiter so und danke. 
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https://www.tv-reinhardshagen.de/sponsoren-rewe-1/rewe/ 

Über die Prämien wird Anfang des neuen Jahres entschieden. 
 

 

 

Strategie des Vereins 

In seiner letzten Vorstands-Sitzung in diesem Jahr am 07.12.20 wurde online in 

einem Zoom-Meeting unter anderem auch über ein paar Schwerpunkte der Arbeit 

in der kommenden Saison beraten.  

Es wird weiter, unter dem Motto „einfach Wohlfühlen“, die Gewinnung von 

Kindern und Jugendlichen und deren Eltern ein Schwerpunkt unserer Arbeit sein. 

Junge Familien sollen genauso im Mittelpunkt stehen wie die Ausbildung von 

Kindern bis zur Mannschaftsreife. Neue Aspekte zum bewährten Kurs „Fast 

Learning“ für Kids und Erwachsene werden in das Programm eingebracht. 

Außerdem beginnen wir mit einem Patensystem für Neumitglieder, die 2020 

eingetreten sind und noch im nächsten Jahr Mitglieder werden wollen. Diese Paten 

sind für die Neuen die Ansprechpartner in allen Fragen rund um den Tennissport 

und dem geselligen Beisammensein.  

Wir brauchen nicht besonders erwähnen, dass alles das nur realisierbar wird, wenn 

wir Corona besser im Griff haben, ihr alle könnt dabei aktiv mithelfen.  

 

Sponsoren 2020 

In diesem abgelaufenen Jahr waren die finanziellen Zuwendungen einiger 

Sponsoren für den Tennisverein Reinhardshagen sehr wichtig, um den 

Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten und vor allem die anfallenden Fixkosten 

bezahlen zu können. Hier sind neben den privaten Spendern vor allem zu nennen 

die Volksbank Kassel Göttingen, Die Klangmeister Hörakustik GmbH Dagmar 

Löwer Hann. Münden, Omnibusbetrieb Sallwey GmbH und die SV Sparkassen-

versicherung Wolfgang Bertelmann. 

Zur Anschaffung eines Defibrillators für die Tennisanlage waren erhebliche 

Spenden notwendig, die von insgesamt 11 Betrieben und Unternehmen getragen 

wurden. In der nächsten Ausgabe werden wir alle diese Spender nennen. 

Erste Zusagen für finanzielle Unterstützung in 2021 haben wir bereits und sind 

dafür dankbar im Namen unserer Mitglieder. 
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