
9 Punkte, die zu Saison-Beginn alle Mitglieder wissen 

sollten bzw. teilweise auch beachtet werden müssen.  
 

Speichert Euch diese Mail bitte unbedingt ab, damit Ihr im Laufe der Saison jederzeit auf 

diese wichtigen Informationen (siehe Anlagen) Zugriff habt und somit über Platzbelegung, 

Änderungen zum Thekendienst/Thekenordnung über die gesamte Saison hin informiert seid. 

 

1. Platzbelegung (bitte beachten)  
 

In der Anlage seht ihr zum einen alle Termine der Heim-Punktspiele (Erwachsene + 

Jugend) sowie alle wiederkehrende Trainingszeiten (Wochen-Belegungsplan / Tabelle 3) 

der Erwachsenen und Kinder. Mittlerweile trainieren 54 Erwachsene und 63 Kinder 

regelmäßig in Gruppen mit den 6 Trainern. Seit diesem Jahr haben wir 6 Jugend-

Mannschaften (2014: keine / 2015: 2 Mannschaften) für den Punktspielbetrieb gemeldet. 

 

Nach dem bereits im letzten Jahr 3 Firmen (Sportlichen Betriebsausflug) und die TSV-

Handballer unsere Anlage gebucht haben, werden auch in dieser Saison Firmen/Vereine 

unsere Anlage kostenpflichtig buchen. Hier die bisher feststehenden Termine: 

 

Freitag 17. Juni ab 16 Uhr Geti-Wilba (im Anschluss „mobiles Rodizio“ gebucht) 

Freitag 03. Juni oder Freitag 24. Juni ab 16 Uhr Hakon Steffens (im Anschluss Grillen) 

Samstag, 23. Juli ab 10 Uhr TSV-Handballer (im Anschluss Grillen) 

 

An beiden Freitagen ist dann durch die Firmen (3 Plätze) und dem Jugend- und 

Erwachsenentraining (2 Plätze) die komplette Anlage belegt!!! 

 

Sofern ein Vereinsmitglied auch für seine Arbeitskollegen mal diese sportliche Form des 

jährlichen Betriebsausfluges interessant findet, könnt ihr Euch direkt an den Vorsitzenden 

Thomas Wagner wenden. 

 

Am Montag 23. Mai beginnt wieder unsere kostenlose Schnupperwoche auf Platz 4 + 5 für 

neue Interessierte am Tennissport. Da hier bereits wieder 20 Anmeldungen vorliegen, werden 

wir um 17 Uhr und um 19 Uhr jeweils einen Kurs anbieten. Die Schnupperwoche endet mit 

dem Abschluss-Training am Samstag-Vormittag (28. Mai) und wird mit einem Abschluss-

Grillen abgerundet. Speziell in dieser Woche wird es durch die anderen regelmäßigen 

Termine (siehe Wochenplan) einen „spielerischen Engpass“ für Euch Mitglieder 

geben!!! Wir bitten hier besonders um euer Verständnis!!! 

 

  

2. Thekendienst der Mitglieder sowie Theken-Regelung, wenn kein 

      Thekendienst anwesend ist (bitte beachten) 

 

Bitte die beiden Anlagen zu diesen Themen durchlesen. Die Anlagen sind nicht nur für die 

vielen neuen Mitgliedern enorm wichtig und zu beachten, sondern auch für die langjährigen 

Mitglieder, da der Vorstand einige Änderungen beschlossen hat. Wir können Euch nur 

empfehlen, dass ihr euch schon frühzeitig einen Termin für die Ableistung des 

Thekendienstes im bereits ausgehängten Thekendienst-Kalender sichert und eintragt.  Wir 

profitieren alle davon, wenn auch schon im Mai Thekendienst geleistet wird (siehe Hinweise 

in Anlage). Wenn kurz vor Saison-Ende nicht mehr ausreichend Termine zur Verfügung 



stehen, dann sollte sich bitte auch keiner „beschweren“. Insgesamt stehen ausreichend 

Wochentage (außer montags) zur Verfügung.      

 

3. Beregnungsanlage (bitte beachten)  
 

Am frühen Morgen bzw. am späten Abend schaltet sich jetzt täglich (sofern es nicht regnet) 

die ferngesteuerte Beregnungsanlage über eine Schaltzeituhr selbst an und wieder aus. Die 

Plätze werden immer nacheinander beregnet. In der Praxis ist Folgendes zu beachten: 

Jeder Platz hat eine manuelle Bedienungssäule mit mehreren Schaltern. Sofern vor dem 

Spielen oder danach die Plätze gesprengt werden müssen, bitte immer nur die farbgleichen 

(nur grün oder nur rot) Schalter gleichzeitig betätigen!!! Der Platzwart wird jetzt noch die 

entsprechenden Schalter farblich kennzeichnen. Wenn alle Schalter pro Platz betätigt werden, 

kann es sein, dass sich die Brunnen-Unterwasser-Pumpe abschaltet. Neben der einfachen 

Handhabung werden wir durch diese Investition (Gesamtkosten: 25.000 € / Vereins-

Eigenanteil: 12.500 €) durch die regelmäßige Bewässerung die Platz-Qualität steigern und 

erheblich an Wasserkosten (Brunnenbau) einsparen. 

 

4. „BTV-Kollektion“ – Shirt und Jacke für Mitglieder 
 

Nachdem im letzten Jahr unsere neue „Vereins-Kollektion“ gleich 54 Mitglieder (auch 

Jugendspieler) geordert haben, stellt Sport-Steffen auch für diese Saison die vereinbarten 

Preise (40% Rabatt) zur Verfügung. Das BTV-Shirt (Erima) ist schon für 14,99 € und die 

Jacke für nur 26,99 € erhältlich. Die Beflockung mit Vereinslogo und Name kostet 6,00 €. 

In der Anlage könnt ihr die Tennis-Bekleidung noch mal einsehen. Weiterhin gilt für alle 

BTVer der Rabatt von 20% auf alle nicht gesenkten Tennisartikel bei Sport-Steffen. 

Nachdem im Vorjahr sehr viele BTV-Mitglieder bei Sport-Steffen eingekauft haben,  

hat die Sport-Abteilung das Tennis-Angebot stark erweitert. Wir möchten die für beide 

Seiten gut funktionierende Kooperation gern auf diesem Niveau weiterführen. Letztes Jahr 

hat Sport-Steffen unser Tennis-Turnier an der Grundschule mit gesponsert. Auch wurde 

diese Woche wieder „unser Tennis-Schaufenster“ (siehe Anlage) von Mode Steffen in der 

Brunnenstraße eingerichtet. Es lohnt sich also die Wirtschaft vor Ort zu stärken!!! 

 

5. Vereinsmeisterschaften 

 
Durch die Neu-Organisation der Vereinsmeisterschaften von Markus Hilken haben die 

internen Meisterschaften Fahrt aufgenommen und zusätzlich für Spielbetrieb auf der 

Anlage gesorgt. Auch für diese Saison hat Markus mehrere Vereins-Wettbewerbe 

organisiert und bereits ausgehängt. Bitte meldet euch wieder kurzfristig an. Besonders 

die Mix-Runde steht unter dem Motto „Spaß & Geselligkeit“. Hier sollen und 

können sich auch die Neueinsteiger zu einem Mix-Doppel finden und anmelden. 

 

6. Anmietung des Vereinsheimes für private Feiern 
 

Seit Jahren vermieten wir auch das Vereinsheim für private Feiern. Da es mittlerweile 130 

Neu-Mitglieder im BTV gibt, wollen wir über diese Möglichkeit der Anmietung alle 

BTVer informieren. Vereinsmitglieder zahlen eine Miete von 100,00 € sowie 40,00 € für 

die Grundreinigung im Anschluss (erfolgt durch unsere Putzfrau). Freunde und Bekannte 

unserer Mitglieder zahlen 150,00 € + 40,00 € Grundreinigung. Bei Interesse setzt ihr euch 

bitte mit unserem Festwart Sascha Lieschewski in Verbindung. 4 private Feiern stehen 

bereits in diesem Jahr wieder an. 



 

 

 

7. Nutzung der Ballmaschine (bitte beachten) 
 

Unsere im Vorjahr angeschaffte Ballmaschine ist voll eingeschlagen und wurde von 33 

Mitgliedern 2015 genutzt. Auch für diese Saison hängt die Nutzer-Liste bereits wieder im 

Vereinsheim aus. Nach der Saison buchen wir wieder je Nutzung 5,00 € von den 

betreffenden Mitgliedern ab. Diese Regelung hat sich bewährt und von den Einnahmen 

können wir wieder die Ballmaschinen-Bälle für die kommende Saison bezahlen. Wer die 

Ballmaschine bisher noch nicht genutzt und mal Interesse hat, spricht einfach ein 

Vorstandsmitglied oder einen anwesenden Trainer zwecks Bedienung an. Die Handhabe 

ist simpel und muss man nur einmal gezeigt bekommen. Der Schlüssel für den Schuppen 

hängt im Vereinsheim rechts vom Tresen neben der Pinwand. Die neue Tritennis-Anlage, 

steht links neben der Rasenfläche, ist wie die Ballmaschine auch für Neueinsteiger bestens 

geeignet. Einmal ausprobiert und schon hat man eine weitere sinnvolle Möglichkeit 

erfahren, seine Schlagtechnik zu verbessern. 

 

8. Anlage von Mai bis September NICHT abschließen –   

Schlüssel  für neue Mitglieder (bitte beachten) 
 

Ganz wichtig: Bitte die Gitter-Eingangstür zur Anlage und die Tür zu den 

Toiletten/Umkleidekabinen nach Verlassen der Anlage nicht abschließen!!! 

Hierfür gibt es mehrere gewichtige Gründe, wie z.B.: Vereinskinder, BBS, Realschule, 

Gymnasium wollen bereits am frühen Nachmittag auf die Anlage und noch nicht alle 

neuen Vereinsmitglieder haben einen Schlüssel für die Anlage!!! Natürlich wird das 

Vereinsheim wie bisher auch verschlossen. Wenn wir die Anlage für die Vereinskinder 

und Externe öffnen wollen, müssen wir auch die Toiletten-Nutzung gewährleisten!!! 

Versicherungstechnisch sind wir durch das Anbringen von Schildern „Zutritt nur für 

Vereinsmitglieder“ abgesichert. Wer von den neuen Mitgliedern noch keinen Schlüssel 

hat, wendet sich bitte an Thomas Wagner (0178-9051991). 

 

9. Vereins-Event – „Brasilianische Nacht“ 

 
Am Samstag 30. Juli haben wir das „Mobile Rodizio“ als Vereins-Event gebucht. Ein 

gebürtiger Brasilianer wird uns mit seinem Team Begrillen und uns das brasilianische 

Fleisch schmackhaft zubereiten. Hier können sich nicht nur Vereinsmitglieder, sondern 

auch die Eltern unserer Tennis-Kids sowie Freunde und Bekannte der Mitglieder 

anmelden. Unser Festausschuss wird Euch aber noch rechtzeitig vorher über die weiteren 

Details informieren. 

 

Der Vorstand wünscht Euch eine tolle Tennis-Saison bei hoffentlich 

sommerlichen Temperaturen!!! 
 

Thomas Wagner (1. Vors.), Thomas Meyer (2. Vors.), Ingo Burfeind (Sportwart), 

Eike Kohlmetz-Jebram (Schriftwart), Stefan Voigt (Jugendwart), Sascha 

Lieschewski (Festwart), Karsten Christiansen (Kassenwart), Bernd Saße 

(Pressewart) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


