Liebe Vereinsmitglieder*innen,
Es ist endlich soweit. Am kommenden Ostersamstag den 16.04.2022 werden wir unsere Außenplätze für
den Spielbetrieb freigegeben.
Vorab sagen wir DANKE an die vielen fleißigen Helfer, die beim Arbeitseinsatz am 5. März ihre Freizeit
in den Dienst unseres Tennisvereins gestellt haben.
Unser Platzwart Dieter Küsgen und Platzsanierer Stan Bednarek haben in den letzten Wochen einiges an
Arbeit investiert, um die Plätze spielbereit zu machen. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Spielerinnen
und Spieler, in den ersten zwei Wochen, die Plätze zu schonen.
Folgende Hinweise bitten wir zu berücksichtigen:
In der Anfangsphase
In der ersten Woche ist das Spielen mit Wettkampf-Charakter nicht gestattet.
Sollte es anfangen zu regnen, auch Nieselregen, ist das Spielen sofort einzustellen. Vermeidet exzessives
Rutschen, schnelle Drehungen und alles Sonstige was zu Löchern und Unebenheiten führt. Es werden
zunächst „lange Bälle“ gespielt und auch mal der ein oder andere Ball durchgelassen. Auftretende Löcher
tretet ihr bitte direkt wieder sorgfältig zu.
Während der Saison
Wasser ist das Lebenselixier aller Ziegelmehlplätze. Es bindet das kleinkörnige Material des Ziegelmehls,
sodass der Platz hart und gut bespielbar wird. Trocknet ein Platz aus, wird er brüchig. Folge: Es bilden sich
beim Spielen Löcher und Furchen, die sich später nicht mehr reparieren lassen. Nehmt euch bitte die Zeit,
den Platz vor Spielbeginn ausreichend zu wässern. Schnell mal „huschi fuschi“ ist absolut falsch! Der
Grundlinienbereich ist die am meiste genutzte Zone des Platzes. Diesen Bereich bitte zuerst und intensiv
bewässern. Danach folgen die restlichen Bereiche, sodass die Grundlinienzone in Ruhe das Wasser
aufnehmen und hart werden kann. Vermeidet Pfützenbildung ! Intensiv bewässern heißt nicht, den Platz
unter Wasser zu setzen.
Nach dem Spiel
Die Plätze in jedem Fall und immer bis zum Rand abziehen. Das vermeidet Moos.- und Unkrautbildung.
Moos und Unkraut unterwurzelt den Platz und es sieht bescheiden aus.
Sonnenschirme
Zur neuen Saison stehen auf den Plätzen 1-5 jeweils zwei Sonnenschirme.
Genau wie das abziehen der Plätze, sollte es nach dem Spiel zur Routine werden, die Schirme zu
schließen.
Online-Platzreservierung
da sich die Online-Reservierung über BOOKANDPLAY bewährt hat, behalten wir diese bei.
Wer noch nichtg regestriert ist, kann dies als „Mitglied“ bei BOOKAND PLAY unter:
https://www.bookandplay.de/cgibin/WebObjects/BookAndPlay.woa/4/wo/a2EzpBS4HIp4VYIFjD1Cdg/4.
1.0.39.3.9 vornehmen.

Eine vorherige Platzbuchung ist Pflicht und erfolgt unter:
https://www.bookandplay.de/cgibin/WebObjects/BookAndPlay.woa/wa/directAccess?id=TVM-4127.
Der Link zu BOOKAND PLAY ist ebenfalls auf unserer Webseite veröffentlicht, wir empfehlen die
Installation der BOOKANDPLAY-App.

Wir freuen uns auf eine tolle Saison 2022 und wünschen Euch mit dem Saisonstart frohe Ostern.
Euer Vorstand.

