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Liebe Tennis´ler im PSC,
unser Vorstand hat bereits informiert, dass es in der Tennisabteilung bei der letzten Abteilungsversammlung im Februar ein paar Neuerungen gegeben hat.
Ich habe mich spontan und sehr kurzfristig bereit erklärt, für das Amt des Abteilungsleiters der
Tennisabteilung im PSC zur Verfügung zu stehen. Ich spiele selbst gerne Tennis, wohne im
Heidfeld und bin über den Fußball, wo ich über viele Jahre als Juniorentrainer aktiv war, auf den
PSC aufmerksam geworden. Die Tennisanlage ist mir dabei ob ihrer schönen Lage schon immer
besonders aufgefallen.
Darauf fußte nun auch meine spontane Entscheidung, mich in der Abteilung zu engagieren.
Bevor ich den Blick nach vorne richte, möchte ich mich bei meinen Vorgängern, Christian
Steindl und seinem Team recht herzlich für die geleistete Arbeit in den letzten drei Jahren bedanken und ich hoffe natürlich, dass sie unserer Tennisabteilung auch weiterhin als aktive Spieler oder gern gesehene Mitglieder auf unserer Anlage erhalten bleiben. Die aktuellen Entwicklungen sollen bestimmt keinen Einschnitt darstellen, sondern einen nahtlosen Übergang!
Was kann ich nun Neues berichten?
1. Ich beginne mit einer schlechten Nachricht, das traditionelle Schleiferl-Turnier zur Saisoneröffnung muss heuer leider entfallen, COVID-19 lässt uns hierfür keine Möglichkeit!
2. Es gibt aber auch gute Nachrichten: trotz COVID-19 sind die Arbeiten auf der PSC-Tennisanlage in den letzten ca. 3 Wochen gut vorangegangen. Im zulässigen Rahmen konnten viele
Arbeiten erledigt, insbesondere aber auch die beiden Plätze für den Saisonstart vorbereitet
werden.
3. Wir gehen Stand heute (vorsichtig optimistisch) davon aus, dass wir ab dem 04.05.2020 unsere Tennisplätze für die sportliche Betätigung wieder öffnen dürfen. Die Plätze sind bestellt
und wenn es unser Ministerpräsident möglich macht, könnten wir ab dem 04.05.2020 die
Tennis-Saison 2020 eröffnen und unseren Sport wieder ausüben. Sollte dies wider Erwarten
doch nicht möglich sein, würden wir kurzfristig nochmals eine aktualisierte Info herausgeben. Es ist weiterhin zu erwarten, dass der Start mit Auflagen verbunden sein wird. Auch darüber werden wir euch bei Bedarf nochmals separat informieren.
4. Auf los geht´s los! Ich würde mich freuen, wenn die Plätze auf unserer schönen Anlage regen Spielbetrieb erfahren würden. Auch wenn ich als Abteilungsleiter beim PSC neu bin, so
lade ich alle etablierten Spieler ein, sich dem gelben Ball auf dem roten Untergrund auf unserer Anlage auf´s Neue zu stellen! Gerne werden wir uns dann auch persönlich kennenlernen.
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5. Jeder, der im PSC Tennis spielen oder aber am Gelände auf ein Getränk verweilen möchte
(aktuell allerdings noch schlecht), ist gerne gesehen. Das gilt uneingeschränkt für ALLE
gleichermaßen, egal ob sie schon einmal aktiv waren, aktuell aktiv sind oder künftig aktiv
sein wollen bzw. werden.
Lassen Sie uns sportlich und gesellschaftlich zusammenkommen!
6. Hinweisen muss ich jetzt noch auf die Einhaltung einiger Grundsätze für unser Gelände, weil
wir doch bestimmt alle wollen, dass uns unsere beiden Plätze und unsere Tennishütte über die
gesamte Spielzeit Freude bereiten und in einem guten Zustand gehalten werden, deshalb …
Vor dem Spiel
- bitte tragt euch in die Platzbelegungslisten ein, auch dann, wenn ihr spontan zum Spielen auf
die Anlage kommt und ein Platz frei sein sollte. Ohne den Eintrag in die Belegungsliste
sollte ein Spiel grundsätzlich nicht begonnen werden.
- ist der Platz trocken, bitte vor dem Spiel UNBEDINGT wässern, bis die Platzoberfläche gut
befeuchtet ist. Dies garantiert euch ein schöneres Spielen und hält den Platz insgesamt in einem (deutlich) besseren Zustand.
Während dem Spiel
- bitte den Platz nur mit geeigneten Sportschuhen für Tennisplätze bespielen.
- trocknet der Platz während des Spiels zu sehr aus, in einer Getränkepause oder am Ende eines
Satzes bitte nochmals nachwässern, zum einen „staubt“ es nicht mehr so und zum anderen behält der Platz seine stabile Konsistenz!
- Kommt während des Spiels eine größere Unebenheit zu Tage, bitte gleich korrigieren und die
ausgebesserte Stelle mit den Schuhen (und dem eigenen Körpergewicht) wieder verdichten.
Nach dem Spiel
- bitte den Platz sauber abziehen (mit Schleppnetz oder Besen)
- fallen beim Abziehen größere Unebenheiten auf, bitte kurz ausgleichen und mit den Schuhen
(und dem eigenen Körpergewicht) wieder verdichten.
Kommt ihr mit einem Spieler, der kein Mitglied im PSC ist (Gastspieler)
- kein Problem, ihr tragt in die Belegungsliste einfach euren Namen und darunter „Gast“ ein.
- im Ordner bei den Getränkelisten findet ihr eine Spalte „Gastspieler“. Hier macht ihr nach
Spielende einfach einen Strich wie auch bei jedem konsumierten Getränk aus unserem Kühlschrank. Die Gastspieler werden mit eurer Getränkeabrechnung (s. u.) abgerechnet.
- Bitte beachten: ab der 8. Gastspielerstunde/Jahr wäre für den Gast der Mitgliedsbeitrag im PSC
günstiger! Die Gebühr für eine Gastspielerstunde beträgt derzeit 7 €.
Unsere Tennishütte
- bitte die Tennishütte NICHT mit bespielten (staubigen oder schmutzigen) Tennisschuhen betreten. Ansonsten darf sie von Allen natürlich sehr gerne genutzt werden.
- wenn ihr aus dem Kühlschrank ein wohlverdientes Getränk entnehmt, bitte in die vorbereiteten
Getränkelisten (Ordner liegt aus) eintragen. Beim ersten Mal legt ihr euch bitte selbst eine ei-
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gene Getränkeliste an, indem ihr in ein leeres Formular euren Namen eintragt und die Getränkeliste entsprechend ins Mitgliederregister heftet. Die konsumierten Getränke werden durch
die Abteilung direkt von eurem im PSC hinterlegten Konto abgebucht und zwar regelhaft Anfang Juli, Anfang September und nach Abschluss der Tennis-Saison.
Entsprechende Hinweise findet Ihr auch direkt vor Ort, bitte haltet euch daran. Es ist im Einzelfall oftmals nur eine Kleinigkeit, spart uns als Verantwortliche aber Zeit und Nerven, die wir
gerne an anderer Stelle zum Wohle der Abteilung einbringen möchten.
7. Schließen muss ich leider wieder mit dem Hinweis, dass wir aktuell eine besondere Situation
vorfinden und vermutlich auch nach zulässiger Öffnung der Tennisanlage nicht sofort alles
erlaubt sein wird, was wir auf der Anlage gerne sehen würden. Unseren Sport können wir ab
04.05. hoffentlich wieder ausüben, aber ein gemütliches Beisammensein im größeren Stile
wird bis auf weiteres auf unserer Anlage nicht gehen können. Seid hier bitte vernünftig und
haltet zueinander Abstand, wenn nach dem Sport nicht „fluchtartig“ die Anlage verlassen
wird. Größere gesellschaftliche Treffen wird es vermutlich bis auf weiteres auf unserer Anlage leider nicht geben können. Wir können sie zu gegebener Zeit gerne nachholen.
ABER: Einem regen Betrieb auf unseren Plätzen im erlaubten Rahmen steht ab dem 04.05.2020
hoffentlich nichts mehr entgegen. Ich freue mich auf eine schöne breitensportlich ausgelegte
Tennis-Saison und ich freue mich auf jeden, der unsere Plätze annimmt und ein Match oder auch
nur ein schönes Ballspiel darauf riskiert.
Habt ihr noch Fragen oder war es zu viel Text?
Dann ruft mich einfach an, schreibt ein kurzes Mail oder schickt mir eine Nachricht!
Handy:
0151/70610873
Mailadresse: rene.opitz@t-online.de
In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und sportlich, achten Sie auf den nötigen Abstand im aktuell möglichen tennissportlichen Alltag und viel Spaß auf unserer Anlage!
Sportliche Grüße
Rene Opitz
Abteilungsleiter

Abteilungsleiter Tennis im PSC, Rene Opitz, Ludwig-Erhard-Str. 26, 93077 Bad Abbach / Telefon: 0151/70610873

