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 Bellenberg, den 16.04.2020 

 

 
Liebe Mitglieder und Tennisfreunde, 
 

wir hoffen Ihnen und Ihren Familien geht es während dieser durchaus herausfordernden Zeit gut 

und Sie sind gesund! 

In den letzten Jahren waren Sie es eigentlich an dieser Stelle von uns gewohnt, das 

Frühjahrsrundschreiben vom TV Bellenberg zu erhalten. Aufgrund der aktuellen Situation rund um 

die Ausbreitung des Corona Virus, können wir Sie aber nicht in gewohnter Form über unser 

Vereinsleben informieren. Auch unser Verein kann aktuell keine zuverlässigen Aussagen treffen, 

weshalb wir uns dazu entschieden haben, Sie zum jetzigen Zeitpunkt vorerst nur über ein paar 

Themen grundlegend zu informieren. 
 

Verschiebung Platzeröffnung 

Ursprünglich wollten wir die Anlage und unsere Tennisplätze am 10.04.2020 gemeinsam mit Ihnen 

eröffnen. Leider konnte dieser Termin nicht eingehalten werden, da fast zeitgleich mit den ersten 

Arbeiten auf den Plätzen von der bayerischen Regierung die ersten Ausgangsbeschränkungen 

verhängt wurden. Somit mussten wir auch den geplanten Arbeitseinsatz wieder absagen. Die 

ersten Arbeiten, sowie die Bestellung des neuen Sandes wurden zwar bereits erledigt, allerdings 

sind wir noch weit von bespielbaren Tennisplätzen entfernt. Sobald die Beschränkungen unserer 

Regierung aufgehoben wurden, werden wir unsere gesunden männlichen Mitglieder kurzfristig zur 

Platzinstandsetzung einladen. 
 

Aufnahme Spielbetrieb & Turnierrunde 

Wir werden daran arbeiten die Plätze zu gegebenem Zeitpunkt schnellst möglich einzusanden und 

herzurichten, damit der Spielbetrieb beim TV Bellenberg aufgenommen werden kann. Unser Ziel 

ist es unseren aktiven Tennisspielern/Tennisspielerinnen so bald wie nur irgendwie möglich die 

Tennisplätze freizugeben! Bitte haben Sie aber Verständnis, dass auch unser Verein sich an die 

Auflagen der (bayerischen) Regierung halten muss! 

Inwieweit in diesem Sommer die Turnierrunde für unsere gemeldeten Mannschaften stattfindet, 

steht aktuell noch nicht fest. Sobald es finale Informationen vom Tennisverband oder anderen 

Stellen gibt, werden wir Sie entsprechend informieren. 
 

Jugendtraining und Kosten 

Sobald die Beschränkungen der Regierung aufgehoben und die Plätze wieder bespielbar sind, 

wollen wir das Jugendtraining wiederaufnehmen. Natürlich müssen Sie als Eltern nicht die vollen 

Kosten für das Sommertraining tragen! Wir werden die Kosten anteilsmäßig umrechnen und 

entsprechend anpassen. Auch hier werden wir Sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend 

informieren. 
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Gesellige Veranstaltungen (z.B. Stammtische) 

Hiermit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass gesellige Veranstaltungen auf unserer Anlage bis 

auf Weiteres untersagt sind. Natürlich betrifft dies auch unsere geplanten Stammtische. Die 

Vorstandschaft hat den ersten Stammtisch für den 24.04.2020 angesetzt. Aktuell gehen wir davon 

aus, dass auch dieser Termin nicht stattfinden wird. Wir hoffen dieses Jahr Stammtische austragen 

zu können und appellieren weiter an die Mannschaften und auch die Mitglieder, sich nach der 

Lockerung der Beschränkungen in die entsprechende Liste einzutragen und somit einen 

Stammtisch auszurichten oder zu besuchen. 
 

Abgesagte Mitgliederversammlung 

Leider mussten wir unsere diesjährige Mitgliederversammlung inklusive Neuwahlen ebenfalls 

aufgrund der aktuellen Situation rund um Corona absagen. Sobald es wieder gestattet ist 

Vereinsversammlungen abzuhalten, werden wir diese neu einberufen. Zum jetzigen Zeitpunkt 

steht allerdings noch kein neuer Termin fest. Da leider auch vier langjährige Vorstandsmitglieder 

nicht mehr zur Wiederwahl antreten werden, war im Rahmen der Mitgliederversammlung eine 

gebührende Verabschiedung eingeplant. Diese wurde nur verschoben und wird ebenfalls 

nachgeholt. Die Neubesetzung der ausscheidenden Vorstandspositionen wird im Rahmen einer 

Neuwahl erfolgen. Hierfür konnte der Verein erfreulicherweise jüngere Mitglieder für das 

Vorstandsgremium gewinnen. Bereits seit Längerem nehmen deshalb die zukünftigen 

Vorstandsmitglieder an den monatlichen Sitzungen teil. Viele der anfallenden Themen und 

Arbeiten konnten bereits übergeben oder gemeinsam bearbeitet werden. Somit konnten alle ihre 

ersten Erfahrungen sammeln, Einblicke gewinnen und vor allem die ausscheidenden Mitglieder 

bereits tatkräftig unterstützen und entlasten. Alle künftigen Mitglieder haben bereits ihre Zusage 

gegeben, bei der Wahl das entsprechende Amt auch auszuführen. Bis dahin bleibt die bisherige 

Vorstandschaft bis auf Weiteres im Amt. 
 

Die zur Wahl stehende zukünftige Vorstandschaft 

Wie zuvor beschrieben, wird es einige Änderungen in den Ämtern der Vorstandschaft des TV 

Bellenberg geben. Nachstehende Personen sind bereit ein Ehrenamt im Tennisverein zu 

übernehmen: 

 

1. Vorstand Potrykus, Steven bisher: Alt, Alois 

2. Vorstand Eck, Arnold 

Schatzmeisterin Zanker, Heike bisher: Köhler, Rita 

Sport- und Jugendwart Potrykus, Icke 

Jugendwartin Zanker, Lisa neu 

Technischer Leiter Engelhart, Thomas bisher: Reitz, Gerd 

Schriftführerin Heuter, Sabrina bisher: Brack, Rudolf 

Pressewartin Heuter, Sabrina bisher: Egerer, Rudolf 

Vergnügungswartin Peters, Manuela 

Mitgliederverwaltung Potrykus, Nadine bisher. Alt, Alois 

Beisitzer Baumann, Peter 

Beisitzer Egerer, Rudolf 

Homepage Potrykus, Icke 

Kassenprüfer Bürzle, Klaus 

Kassenprüfer Mair, August 
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Sportliche Aktivitäten 

Sofern es uns in den nächsten Monaten wieder möglich sein wird, haben wir einige Events, über 

die wir Sie hiermit vorab informieren möchten. Die entsprechenden Termine stehen entweder 

nach jetzigem Stand bereits fest oder werden dann kurzfristig an Sie übermittelt. Unsere 

Homepage www.tv-bellenberg.de steht Ihnen hierzu gerne auch als Informationsquelle zur 

Verfügung. Hier direkt ein Appell an unsere Mitglieder: Bitte nehmen Sie zahlreich an unseren 

Events teil und unterstützen Sie uns bei allen anfallenden Arbeiten und Arbeitseinsätzen! 

Nur mit Ihrer Unterstützung können solche Vereins-Events auch zukünftig stattfinden. 
 

Saisonbeginn (Mixed-Turnier) 

Sobald unsere Plätze überholt und hergerichtet sind, möchten wir mit Ihnen die diesjährige 

Tennissaison eröffnen. Wie immer wird die Vorstandschaft jedem Teilnehmer des Mixed-Turniers 

eine Brezel und ein Paar Weißwurst spendieren. Die Einladung hierzu erfolgt nochmals gesondert. 
 

Kreismeisterschaften Jugend 

Auch dieses Jahr wird der TV Bellenberg wieder die Ausrichtung der Kreismeisterschaften Jugend 

übernehmen. Diese werden vom 31.07. – 02.08.2020 auf unserer Anlage ausgetragen. All unsere 

jugendlichen Mitglieder sind hierzu herzlich eingeladen sich anzumelden und mitzuspielen. 
 

Kreismeisterschaften der Aktiven/Senioren 

Da sich für dieses Jahr im Landkreis kein Verein gefunden hat, die Kreismeisterschaften der 

Aktiven und Senioren auszurichten, hat sich unser Verein spontan dazu bereit erklärt. 

Diese werden vom 11. – 13.09.2020 auf unserer Anlage stattfinden. Bitte melden Sie sich auch hier 

recht zahlreich an, um unseren Verein vor Ort gebührend zu vertreten. 

Ein Appell an alle Mitglieder, uns dabei zu unterstützen, dass wir unseren Verein im Landkreis 

Neu-Ulm positiv darstellen können und die Meisterschaften der Erwachsenen ein Erfolg werden. 
 

LK-Turnier 

Am 29.08.2020 wird wieder ein LK-Turnier angeboten. Auch hier können sich alle Interessierten 

entsprechend anmelden. 
 

Vereinsmeisterschaft 

Zum ersten Mal seit vielen Jahren, haben wir uns dazu entschieden 2020 wieder eine 

Vereinsmeisterschaft auszurichten. Ein genauer Termin steht aktuell noch nicht fest, wird dann 

aber rechtzeitig bekannt gegeben. Auch hier würden wir uns über eine recht zahlreiche Teilnahme 

unserer Mitglieder freuen! 
 

Zum Schluss noch eine große Bitte unsererseits: Bitte unterstützen Sie den TV Bellenberg auch in 

dieser schwierigen Zeit! Stehen Sie zu uns und dem Verein und bleiben Sie bitte unser Mitglied. 

Wir können aktuell zwar leider nicht absehen, wann wir unser Vereinsleben wiederaufleben lassen 

können, allerdings werden wir alles in unsere Macht stehende tun, um die Plätze schnellstmöglich 

herzurichten und mit Ihnen die Saison eröffnen zu können. Hierzu müssen wir aktuell aber noch 

die Bestimmungen und Gesetzgebungen des Landes abwarten. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser besonderen Zeit! 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

die Vorstandschaft 


