
 

Liebe Mitglieder, 

der letzte Newsletter – gefühlt eine Ewigkeit her - war noch geprägt von Corona und der 

Hoffnung, dass mit dem Tennisspielen bald wieder begonnen werden kann. 

Zwischenzeitlich haben wir ja immer wieder informiert, was geht und nicht gegangen ist, und 

glücklicherweise ist inzwischen vieles, was zum Tennisspielen unbedingt dazugehört, wieder 

erlaubt. 

Daher können wir auch wieder planen und möchten euch heute vor 

allem den neuen Sommerfest-Termin nennen: 

Am 8. August laden wir alle TCG-Mitglieder, ihre Familien und Freunde 

zum Sommerfest auf der Anlage ein. Die Einladung mit allen Infos 

verschicken wir demnächst. Heute erst mal: save the date! 

 

 

Rückblick auf das Tenniscamp der Tennisschule Horvath in den Pfingstferien 

Ausgeschrieben als dreitägiges Tenniscamp für Erwachsene fühlten sich offensichtlich nur 
Tennisfrauen aus Großheppach und umliegenden Vereinen angesprochen – was dem Erfolg 
des Camps aber keinen Abbruch tat. Auch dass der Wettergott es nicht immer gut meinte – 
der dritte Halbtag musste zweimal verschoben werden – nahm den Spielerinnen nicht den 
Spaß beim Trainieren und anschließenden Beisammensein. Eine Wiederholung im Herbst ist 
geplant! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Wir begrüßen im TCG  zahlreiche neue Mitglieder, und da sie immer viele Fragen – und meist 

die gleichen - haben, gibt es nun einen Wegweiser für Neumitglieder! Er ist im Clubhaus 

ausgehängt und  auch auf https://tennis-grossheppach.de zu finden. 

 

Im Anhang schicken wir auch die Platz- und Spielordnung sowie die Regeln für die 

Platzbelegung mit, da es leider immer wieder zu Missverständnissen kommt. Bitte daran 

halten! 

Hier ein Auszug aus der Spiel- und Platzordnung vom 29.03.2010: 

III. Spielbetrieb 
1. Die Spieldauer beträgt für Einzelspiele 60 Minuten und für Doppelspiele 90 Minuten. 

2. Die Platzbelegung erfolgt auf der Magnettafel am Clubhaus durch das Anbringen des Namensschildes 

in der Zeitspalte des gewünschten Platzes. Die Belegung zum gewünschten Spielbeginn kann zu jeder 

¼ Stunde erfolgen. 

Bei Einzelspielen sind die Schilder der Partner in den ersten 2 Zeilen der gleichen Zeitspalte 
anzubringen. Bei Doppelspielen sind 4 Namensschilder untereinander anzubringen. 

3. Eine Vorbelegung von Spielstunden ist möglich. Die Vorbelegung kann nur von einem Tag auf den 

anderen oder am selben Tag und nur von Montag bis Freitag für die Zeit von 7 Uhr bis 17 Uhr erfolgen. 

Vorbelegt Spiele müssen um 17 Uhr beendet sein. Ab 17 Uhr und samstags/sonntags/feiertags sind 

keine Vorbelegungen möglich. Für die Spielzeit ab 17 Uhr muss vor der Belegung bis zum Spielbeginn 

einer der belegenden Partner anwesend sein.  

4. Platzbelegungen für Trainer, Mannschaftstraining und Turniere werden an der Magnettafel besonders 

gekennzeichnet. Diese Termine werden nach Möglichkeit schon zu Saisonbeginn mittels Aushang 

bekannt gegeben. 

 

 

 

Und nicht vergessen: am 18. Juli (gegen TV Hegnach 1) und 25. Juli (gegen TC Fachsenfeld 1) 

gibt’s wieder spannende Verbandsspiele der Herren 50 auf der Anlage: Zuschauer sind 

herzlich willkommen! 

 

liche Grüße 

Vorstand und Ausschuss 


