
 

4. E-Zeitung, 27. May 2020 
 

Liebe Aktive und Freunde der Tennisabteilung, 

Die erfreulichste Mitteilung der letzten Wochen ist natürlich, dass Tennisspielen im Freien unter gewissen 
Randbedingungen wieder möglich ist.  

Über diese Randbedingungen haben wir euch in der Kurz-E-Zeitung von 11. Mai informiert. Wer diese E-
Zeitung nicht mehr findet, kann alles auf unsere Webseite hier nachlesen. Außerdem haben wir die 
Maßnahmen im Tennishäuschen ausgehängt und dazu die Texte des BW Innenministeriums und des 
Badischen Tennisverbandes ausgelegt.  

Ein paar weitere Bemerkungen meinerseits zu den Verordnungen und Empfehlungen. Zuerst aber eine Info 
über die aktuelle Situation in der Stadtkreis Karlsruhe. Laut RKI wurden im Stadtkreis seit dem 13. Mai 
keine Infektionen gemeldet, wer das genau nachlesen will, klickt auf diesem Link. Dann erhält man eine 
Kartenübersicht, in der man auf den Stadt- oder Landkreis Karlsruhe klicken kann und Einsicht erhält in die 
Meldedaten. Daraus kann man ableiten, dass es aktuell in Karlsruhe eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit 
gibt, von einem Mitmenschen mit Corona angesteckt zu werden. Die Wahrscheinlichkeit eines 
Zeckenbisses beim Sport im Freien ist deutlich größer, wie sich diese Woche beim Outdoor Sport der 
Turnabteilung herausstellte. 

Dennoch wurde ich von einem unserer Tenniskameraden, der Anwalt ist, darauf hingewiesen, dass 
Verordnungen und deren Inhalte zwei verschiedene Paar Stiefel sind. Verordnungen sind einzuhalten. Ob 
Verordnungen sinnvoll sind oder richtig formuliert ist eine andere Verantwortung. Deshalb möchte ich 
euch noch mal darauf hinweisen von den bereitgestellten Informationen Kenntnis zu nehmen. Man 
schadet sich selbst oder der Tennisabteilung, wenn man nicht darauf achtet. Ein Beispiel dazu: uns ist 
bekannt, dass in zwei Fälle vom Ordnungsamt Bußgeldern von mehreren 100 Euro auferlegt wurden an 
Tennisspieler, die nach einem Match zusammensaßen und ein Bierchen getrunken haben, ohne den 
Mindestabstand zu berücksichtigen. 

Es ist euren VS-Team nicht möglich, ständig auf dem Platz zu sein und auf die Einhaltung der Maßnahmen 
zu schauen. Wichtig ist nach wie vor, den Mindestabstand von 1.5 m einzuhalten auch beim Nachklatsch. 
Die Regelung „kein Doppelspiel“ ist missverständlich, weil gleichzeitig Training in Gruppen von 5 Personen 
möglich ist. 

Ich möchte euch bitten, unbedingt eure Platzbelegung mit Spielmarken zu dokumentieren und Namen der 
teilnehmenden Spieler auf der bereitliegenden Liste einzutragen. Wir sind dazu verpflichtet, diese Listen 
lückenlos zu führen!  Auch sind die Spielzeiten einzuhalten. Nach Ablauf der Zeit bitte den Platz abziehen 
und freigeben. Die übliche Praxis, weiter zu spielen, wenn niemand wartet, ist nur dann OK, wenn man 
sieht, dass keinen Spielern warten! 

https://tennis.sg-stupferich.de/
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/


Das ist besonders wichtig, um den neuen Aktiven insbesondere den Jugendlichen, die mit den 
Gepflogenheiten noch nicht so vertraut sind, Gelegenheit zu geben zu spielen. 

Umgekehrt ist jeder Aktive berechtigt und verpflichtet, wenn nicht 
eingehängt wurde aber auf einem Platz gespielt wird, die betroffenen Spieler 
anzusprechen und nach deren Berechtigung zu fragen. Wenn diese nicht 
vorhanden ist, soll eine Platzmiete bezahlt werden und, bei Belegung 
anderen Plätzen, der Platz geräumt werden. 

Wir setzen auf eure Mitwirkung als mündige, verantwortungsvolle 
Tennisspieler. 

Euer Abteilungsleiter, 

Gerard Rozing 

 

 

Neue Mitglieder in der Tennisabteilung 
Es freut uns besonders euch mitteilen zu können, dass wir in diesem Jahr ein richtig großer Zugang an 
aktiven Spielerinnen und Spielern und Schnupperpässlern haben. Zur Übersicht: 

Aktive Neu oder Rückkehrer☺ 

Veronika Steinke und Joachim Kalmbach 
Wiebke und Ralf Kirchgäßner mit Linus und Milo 
Bärbel und Boyke Richter mit Paul, Theo und Philine 
Marco Strahm mit Maximilian und Julius 
Severin Pleesz mit Mateo und Timothee 
David und Daniel Gartner 
Luca Ühlin 
Tim Gertz 

Schnupperpass 2020 

Andreas Faden 
Thomas Lemberg 
Jörg Donecker 
Anna-Lena Pfaff 
Chiara Hoch 
Peter Krupka 

Daneben haben folgenden Personen als Mieter der Tennishalle eine Berechtigung zu der gebuchten Zeit 
auch draußen zu spielen, nämlich Fam. Figorski, sonntags 10:00 h, Dr Siebert, sonntags 18:00 h und zwei 
zeitlich ungebundene Mieter, Anna und Rainer Blank. 

Nicht mehr aktiv ab diesem Jahr sind Franziska Weiler, Felix Weber und Danka Scheib. 

Wir begrüßen alle neue Aktiven ganz herzlichst und rufen die alten Hasen auf, die Neuen aufzunehmen 
und bei deren Einstand zu helfen. Wie man sich denken kann wird es durch den Zuwachs mit 17 
Erwachsenen und 10 Jugendliche hin und wieder voll werden. Deswegen noch mal mit Nachdruck: die 
Plätze mit den Spielmarken auf der Tafel belegen. Die ältere Generation bitten wir ihr Spiel so viel wie 
möglich tagsüber zu verlegen sodass Berufstätigen am Abend Spielraum haben. 



 

Information zu den Verbandsspiele der Jugend und Jugendtraining 
Hallo zusammen, 

zunächst einmal begrüße ich euch alle zur Sommersaison 2020, insbesondere die 10 „neuen“ Kinder und 
Jugendliche, die sich, zum Teil mit ihren Eltern, in diesem Sommer für eine Mitgliedschaft in der 
Tennisabteilung entschieden haben. 

Seit dem 16. März 2020 hat kein Jugendtraining mehr stattgefunden, umso erfreulicher ist es, dass wir seit 
dem 11. Mai 2020 wieder auf unserer Anlage spielen dürfen. Zunächst werden die ausgefallenen 
Trainingsstunden nachgeholt, ab Juli beginnt dann wieder der reguläre Trainingsbetrieb. 

Unser Trainerteam Wolfgang und Adrian wird in diesem Jahr von Chiara 
unterstützt. 

Nach Rücksprache mit den Eltern der U 18 Mannschaft werden wir an der 
Meldung für die Verbandsrunde festhalten. Es bleibt abzuwarten, wie der 
Badische Tennisverband nach Ablauf der Meldefrist (31.05.2020) entscheidet, 
ob und in welcher Form die Medenspiele stattfinden hängt von der 
Entscheidung der Landesregierung ab. Ich denke, dass wir spätestens Ende 
der Pfingstferien mehr erfahren werden. 

Ich wünsche allen viel Spaß beim Tennis, bleibt verletzungsfrei und gesund 

Eure Martina 

 

Beitrag der Sportlichen Leiterin 
Liebe Tennisfreunde, 

auch im Tennis ist das vorherrschende Thema „Corona“. Für das Spielen auf den Plätzen und alles was 
damit zusammenhängt gibt es konkrete Spielregeln. Für den Bereich der Verbandsspiele gibt es immer 
noch einige ungeklärte Fragen. 

Die Mannschaften können bis zum 31.5.2020 kostenfrei abgemeldet werden. 

Von dieser Option haben wir bis jetzt noch keinen Gebrauch gemacht und warten auf die endgültigen 
Regularien, die wir bis spätestens am 8.6.2020 erhalten sollen. Stand heute dürften keine Doppel gespielt 
werden. 

Mit Wirkung vom 2.6.2020 tritt eine neue Corona Verordnung für 
Sportstätten in Kraft, die sich in Bezug auf die Kontaktbeschränkungen an die 
Regelungen für den öffentlichen Raum annähert.  Die Möglichkeit auch 
Doppel spielen zu dürfen kann dadurch durchaus beeinflusst werden. 

Ein weiteres sanktionsfreies „Last-Minute-Rücktrittsrecht“ ist geplant. 

Insgesamt bedeutet es, dass wir eine hoffentlich einmalige, noch nie 
dagewesene Medenrunde erleben werden, bei denen wir unter Einhaltung 
der gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln, trotzdem sportliche 
Wettbewerbe auf dem Tennisplatz haben. 

 
Bleibt gesund! Eure Helga 



 

Beitrag des Technischen Leiters 
Nachdem durch den großen Regen Anfang Mai die Plätze sehr aufgeweicht waren, hat sich die Situation 
deutlich gebessert. Die Plätze haben inzwischen eine nahezu ausreichende Festigkeit und ich werde in den 
nächsten Tagen die Nylonbesen entfernen. Dann wird mit den Schleppnetzen der gesamte Platz 
abgezogen. Bitte nicht vergessen eventuelle Löcher mit dem Schuh wieder zu egalisieren und zuzutreten. 

Das neue Trennnetz zwischen Platz 1 und 2 hat inzwischen seine Wirkung 
bewiesen, wir werden in Kürze ein weiteres zwischen Platz 3 und 4 installieren, 
sodass auch ein ungestörtes Training möglich ist. 

Ein weiterer wichtiger Punkt besonders in Anbetracht des erwarteten heißen 
Sommers: wässern, wässern, wässern, und zwar ausreichend! Die Anleitung 
hängt unter den Schaltuhren in Infohäuschen. 

Ich wünsche euch angenehme Spiele auf gepflegten Plätzen 

Euer Jörn Patzelt 

 

 

 

Zum Tennisspielen ruf doch mal an 
Nun heutzutage ruft man immer weniger an und erkundigt sich in einer WhatsApp 
Gruppe ob man sich zum Tennisspielen trefft. Dennoch haben wir vor, wie in den 
vergangenen Jahren, eine Liste auszuhängen mit Nachnamen, Vorname, m/w, 
Jugend oder Erwachsener und Telefonnummer. Wer das nicht möchte, sollte unser 
VS-Team informieren. Uns fehlen noch einige Telefon Nummern. Bitte ggf. die 
gewünschte TN handschriftlich auf dem Aushang eintragen. 

 

 

KONTAKTE TENNISABTEILUNG 
Abteilungsleiter: Gerard Rozing 0172 7209474 
Stellv. Abteilungsleiterin: Helga Hoffmann 0171 4441659 
Techn. Leiter: Jörn Patzelt 0176 50235854 
Sportl. Leiterin: Helga Hoffmann 0171 4441659 
Jugend Referent: Martina Ühlin 0176 57877865 
Aktivitäten: Iris Weiler 0172 6213511 
Akt. Beisitzer: Manfred Zeidler 0721 474074 
Trainer: Miroslav Matejicek 0174 3039127 
 Wolfgang Schäfer 0160 3229130 
E-Mail: Kontaktformular: 
Internet: https://tennis.sg-stupferich.de 

 
 

https://tennis.sg-stupferich.de/index.php/home/schreiben-sie-uns
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