
 
 

Liebe Aktive und Freunde der Tennisabteilung, 

Der BTV hat beschlossen, dass die Spiele der Verbandsrunde stattfinden können. Zwar unter Beachtung 
von Richtlinien und Konzepten, die von dem Verband auf Basis der Landesverordnungen von Anfang Juni 
erstellt wurde. In Prinzip sollte jeder von diesen Verordnungen, die auf der Startseite des BTVs als PDF-
Dokumente zu finden sind, Kenntnis nehmen. Die Richtlinien und Konzepte findet man auf der gleichen 
Seite des Verbandes als PDF-Datei. 

Zuerst einige Quoten aus der Mitteilung der Verbandsleitung. 

Die Sommerrunde des Badischen Tennisverbands (BTV) 
findet statt. Der Spielbetrieb wird ab dem 15. Juni 2020 
aufgenommen. Im weiteren Verlauf sollen im 
Erwachsenenbereich die Sommerferien angeschnitten 
werden, sodass der letzte Spieltag für den 09. August 
vorgesehen ist. Im Jugendbereich wird hingegen ein 
Saisonende am 26. Juli angestrebt. 

Neben der grundsätzlichen Erlaubnis, den 
Wettspielbetrieb aufzunehmen, war es besonders wichtig, 
dass auch die Umkleiden sowie Duschen genutzt werden 

können und auch ein Aufenthalt auf der Tennisanlage neben dem eigentlichen Tennisspiel möglich ist. 

Gespielt wird aufgrund der aktuellen Situation ohne Auf- und Abstieg. 

„Der Mannschaftsspielbetrieb ist jedoch ein wichtiger Faktor für die soziale Interaktion in Vereinen. Daher 
wollten wir von Anfang an allen Vereinen und Mannschaften, die auf diese tragende Säule des badischen 
Tennissports nicht verzichten möchten, die Möglichkeit dazu geben“ erklärte Nico Weschenfelder, BTV-
Sportwart. 
 

Was bedeutet das für unseren Spielbetrieb und die Verbandsspiele? 

• Es gibt einen veränderten Spielberichtsbogen (auf Papier), worin neben dem Spielbericht auch die 
Namen, TN und Unterschriften der Betreuer beider Mannschaften eingetragen werden. Dieser 
Bogen muss vom Heimverein 4 Wochen aufgehoben werden. Es sind drei Betreuer pro Mannschaft 
erlaubt. 

• Zuschauer sind verboten. Ausnahme: eine andere CoronaVO kommt zur Anwendung, wie 
beispielsweise die Abstandsregelung. Weil diese bei auf unserer Anlage ohne Probleme eingehalten 
werden kann, sehe ich darin kein Problem. Nur der Aufenthalt in unserem Pavillon soll vermieden 
werden. 

• Umkleide und Duschen nach dem Spiel ist erlaubt. In unserer Umkleide/Duschraum dürfen sich 
max. 3 Personen aufhalten. Laut dieser Richtlinie dürfen Umkleide und Dusche nach einem Training 
nicht benutzt werden. 

https://www.badischertennisverband.de/


• Die Verpflegung der Mannschaften findet bei uns im Klubrestaurant statt und unterliegt damit bei 
uns der Gaststätten-Corona VO. Termine der Heimspiele werden wir mit dem Wirt absprechen. Die 
Verpflegung der Mannschaften während dem Spiel entfällt teilweise für unsere Spiele. Die Damen 
Ü40 haben 2 Auswärtsspiele, die GECler stellen nur Wasser bereit. Bei den Jugendspielen sollte das 
Augenmaß unserer Betreuer reichen. Wie es bei der Mixed-Runde läuft werden wir später sehen.  

• Die neuen Spielpläne der Damen Ü40 und des GEC findet ihr in dieser E-Zeitung. Zur Vollständigkeit 
ist der Spielplan der U18 gemischte Mannschaft wieder mit aufgenommen. 

• Ob wie geplant am 1. August unser Sommerfest mit Mixed Turnier stattfinden kann, muss noch 
erörtert werden. 

Dieser E-Zeitung sind zwei der BTV Richtlinien angehängt. 

MIXED MANNSCHAFT GEMELDET 

Es freut uns alle sehr, dass wir in diesem Jahr auch ein Mixed Mannschaft melden können. In einem Mixed-
Verbandsspiel werden drei Herreneinzel, drei Dameneinzel und drei Mixed gespielt. Seit vor zwei Jahren der 
Verband erlaubt hat, dass auch Herren aus der GEC-Riege an der Mixed-Runde teilnehmen können, hatten 
wir gehofft, diese Mannschaft zusammenzubringen.  
Aber erst in diesem Jahr, nach der Rückkehr von einigen jungen Herren und unter Mitwirkung des TC 
Durlach können wir eine spielstarke Mannschaft melden (TSG SG-Stupferich/TC Durlach). Bei den Herren 
spielen Daniel und David Gartner sowie Luca Ühlin ergänzt von Nico Kohler, Martin Neumann und Simon 
Leimbeck aus der GEC Mannschaft. Bei den Damen spielen Vanessa und Sina Ühlin ergänzt von ihrer 
Freundin Meli. Ihre Spiellizenzen liegen bei TC Durlach. Die Topp Ladies der Damen Ü40 ergänzen die 
Mannschaft. 

Die Spiele dieser Runde laufen am Samstagnachmittag in August und September. Wir freuen uns auf starken 
und spannenden Spielen. 

Spielpläne 

Damen Ü40: Durch den Rückzug von 4 gemeldeten Mannschaft blieb nur eine Dreiergruppe übrig und 
somit nur 2 Spiele für unsere Damen.   

 

 

 

 

 

Wir hoffen, dass dies Gegnermannschaften es unseren Fans erlauben, unsere Damen bei den 
Auswärtsspielen zu begleiten. 
 



 

Junioren U18 Gemischte Mannschaft: 

 

Wir hoffen auf euer Interesse und die Unterstützung der Jugendmannschaft. 

Gentlemen Evening Cup (GEC): 

Als Badische Vize-Meister des GEC steht für die Mannschaft in diesem Jahr die Bestätigung des Ergebnisses 
des Vorjahres (Badische Vizemeister der GEC) an. Eine wichtige Änderung in dieser Runde ist die erstmalige 
Aufteilung in zwei Altersklassen. Um unsere „Jungspunden“ nicht außen vor zu lassen, wurde die GEC in 
der AK Herren 35 gemeldet. Da es bei den anderen Vereinen ähnlich war, erwarten wir dass es bei den 
Gegnern auch bei den gleichen Spielern geblieben ist.  

 

Die Heimspiele der GEC ziehen Publikum an. Die Besucher bringen oft Support mit. Denkt an der 
Abstandsregelung! 



 

Das Miteinander auf unsere Tennis Anlage.  

Ich möchte euch nochmal nachdrücklich bitten, unbedingt eure Platzbelegung mit Spielmarken zu 
markieren und Namen der teilnehmenden Spieler in der bereitliegenden Liste einzutragen. Wir sind dazu 
verpflichtet, diese Listen lückenlos zu führen! Bitte auch die Spielzeiten einhalten, nach Ablauf der 
Belegungszeit (60 Minuten Einzel, 90 Minuten Doppel) den Platz abziehen und freigeben. Die übliche 
Praxis, weiter zu spielen, wenn niemand wartet, ist nur dann OK, wenn man sieht, dass keine Spieler 
warten! Ggf. den Wartenden ermutigen. 

Das ist deshalb besonders wichtig, um den neuen Aktiven insbesondere den Jugendlichen, die mit den 
Gepflogenheiten noch nicht so vertraut sind, Gelegenheit zum Spielen zu geben. Die ältere Generation 
bitten wir ihr Spiel so viel wie möglich tagsüber zu verlegen sodass Berufstätige am Abend Spielraum 
haben. 

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. 
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, wenn Mitgliedern warten, der Platz geräumt 
werden. 

Nachklatsch 
Mit 1.5 m voneinander kann man trotzdem das Training oder Match mit einem Bierchen aus der 
Tennisgarage ausklingen lassen. Das ist auch jedem gegönnt. Es ist aber unbefriedigend, wenn Iris beim 
Nachschub holen feststellen muss, dass bei weitem nicht genug Geld in dem Kästchen in der Garage ist. Ich 
kann auch verstehen, dass es hin-und-wieder vergessen wird. Seid dann beim nächsten Mal großzügig und 
mache eine kleine Spende. Wenn dauerhaft zu wenig reinkommt, müssen wir dieses Angebot einstellen. 

 

Euer Abteilungsleiter 

Gerard Rozing 

 

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

