
 
 

Ein herzliches Hallo an alle Tennisspieler*innen, Eltern, … 😊 
 
seit Samstag, den 09. Mai, dürfen wir unsere Tennisanlage größtenteils wieder eröffnen – endlich 
wieder Tennis spielen. Wir haben euch ja bereits über einen allgemeinen Newsletter angeschrieben. 
Bitte informiert euch gemeinsam über unsere Homepage  

www.tennisclub-eichenzell.de 
und die Aushänge auf der Anlage über die Bedingungen für den Neustart. Wichtig ist, dass sich alle 
an die notwendigen Regelungen halten. Dann gilt: Viel Spaß beim Spielen !!!! 
 
Tennisschule Tennisworld 
 
Nach der Corona-bedingten Zwangspause gilt es nun wieder, langsam zur Normalität 
zurückzukehren. Dies gestaltet sich bei uns ein wenig schwieriger, da auch noch der Wechsel zur 
neuen Tennisschule organisiert werden muss.  
Unser Ziel ist, am Montag, den 18. Mai 2020, wieder mit dem Tennistraining beginnen zu können. 
Wir haben uns mit der Tennisschule Tennisworld um Michael Möller über eine langfristige 
Zusammenarbeit geeinigt. Damit es nun zügig losgehen kann, brauchen wir aber Eure Unterstützung. 
Jede*r Tennisschüler*in benötigt einen Vertrag mit der neuen Tennisschule. Bitte informiert euch – 
z.B. auf der Seite  

www.tennisschule-tennisworld.de 
über die Bedingungen, Preise, … und gebt möglichst schnell Rückmeldung, in welcher Gruppengröße 
ihr trainieren wollt. Dann meldet sich die Tennisschule bei euch und vereinbart die weiteren Details. 
Natürlich ist diese Abfrage unverbindlich und dient nur zur Planung: 
Wir brauchen also – so schnell, wie es geht – eine Antwort mit Name, Telefonnummer und 
Trainingswunsch (Gruppengröße und Anzahl der Trainings pro Woche). 
 
Team-Tennis-Runde 
 
Die Team-Tennis-Runde kann nur mit Einschränkungen stattfinden – die sich gerade im 
Jugendbereich als recht komplex darstellen. Daher haben wir in Absprache zwischen Vorstand, 
Jugend- und Sportwarten und Trainern aktuell einstimmig entschieden, die Mannschaften U10, U12 
und U14 für diese Saison abzumelden. Wenn ihr dazu – wie bei allen anderen Punkten – Fragen oder 
Anmerkungen habt, könnt ihr euch gerne melden. 
Bezüglich der beiden U18-Mannschaften werden wir uns direkt an die Tennisspieler wenden und 
eine konkrete Abfrage starten. 
 
Jugendtage, Aktionen, … 
 
Für dieses Jahr gilt nun also, möglichst viel Tennis auf unserer Anlage zu spielen. Bildet kleine 
Gruppen, trefft euch zum Spielen und genießt die tollen Möglichkeiten unseres Vereins. Sobald es 
möglich ist, werden wir dann wieder mit gemeinsamen Aktionen starten. 
 
Wir freuen uns schon auf Euch ! Sportliche Grüße im Namen des gesamten Vorstandes  
 
Andreas Stengel 
Jugendwart 

 
PS: Es gilt wie immer – bei Fragen, Anregungen, … einfach melden – 06659 6113025 oder 0171 7725662 

http://www.tennisclub-eichenzell.de/
http://www.tennisschule-tennisworld.de/

