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Covid-19 Update Seit gut acht Wochen läuft nun der (fast) reguläre 
Spielbetrieb auf unserer Anlage und nach anfänglichem Eingewöhnen an die 
veränderten Rahmenbedingen können wir konstatieren, dass soweit alles 
reibungslos funktioniert. Selbst an Tagen mit hohem Spielaufkommen läuft alles 
äußerst diszipliniert und rücksichtsvoll ab – Vielen Dank an alle Mitglieder für 
euer Mitwirken! Aufgrund der der weiterhin geltenden strengen Hygieneregeln, 
bleiben die Duschen und Umkleiden bis auf weiteres geschlossen und nach wie 
vor gilt:  A B S T A N D  halten! 
 

Medenspielsaison in vollem Gange 
Seit Anfang Juni hat auch die Medenspielsaison – unter Auflagen – 
begonnen. Insgesamt hat unser Club 17 Mannschaften ins Rennen um 
die Meisterschaften geschickt.  
Das vorläufige Fazit fällt auch durchaus positiv aus, denn acht Teams 
belegen in den aktuellen Tabellen Platz 1 bzw. 2!  
Als zusätzliche kleine Motivationshilfe hat der Vorstand auch für 2020 
einen Party-Zuschuss für die Meisterteams beschlossen. Durch den 
verzögerten Beginn läuft die Saison noch bis zum 13. September. 

Wichtig: Die Trainingsplätze für das Mannschaftstraining sind auch während der Sommerferien reserviert! 
 

Vereinsturnier 2020 
Mit 45 Damen und 54 Herren haben wir wieder ein breites 
Teilnehmerfeld bei unserem Vereinsturnier, das in diesem Jahr nur in 
den Konkurrenzen Damen-Doppel, Mixed-Doppel und Herren-
Doppel ausgetragen wird. Die Turnierleitung hat sich zu diesem Modus 
entschieden, um eine möglichst breite Masse an Spielern 
anzusprechen und dennoch dem engen Zeitplan gerecht zu werden. 
Die Vorrunde läuft noch bis zum 30. August. Die anschließende 
Endrunde wird dann bis zum 27. September die jeweiligen 
Siegerpaarungen ermitteln. Die Endspiele werden wir vorher noch gesondert ankündigen. Viel Erfolg allen 
Teilnehmern! 
 

Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ 
Unser Antrag zur Förderung der geplanten Sanierungsmaßnahmen (Fassade und 
Sanitärräume) ist auf einem sehr guten Weg. Die ersten Genehmigungsschritte sind vollzogen 
und wir sind guter Hoffnung, dass wir zeitnah die Bewilligung des Landes NRW erhalten und 
somit in die konkrete Planung und Umsetzung der Vorhaben einsteigen können. 

 
 
 
 

Bleibt alle gesund und denkt dran…. 

Tennis macht Spaß – auch mit Abstand 


