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Man ist nicht stark oder schwach, nur trainiert oder untrainiert. 

 

In diesem Sinne, liebe Mitglieder,  

lasst und wieder draußen trainieren. Ab Freitag, den 15. April 2022 geht’s los. Trotz des späten Frostes 

hat Olav alles getan, um uns das Spielen wieder zu ermöglichen. Wir sagen danke und freuen uns schon 

auf eine erfolgreiche Saison!  

Offiziell starten wir wie immer mit unserem Schleifchen-Turnier.  

Am 18.04. um 10.00 treffen wir uns auf der Anlage. Es ist jeder willkommen, alt und jung, gut oder noch 

nicht so gut, denn die Paarungen werden in verschiedenen Runden neu ausgelost. Details erklärt unser 

Turnierleiter Michael vor Ort. Das Startgeld beträgt - 5,00 Euro – Kids und Jugendliche bis 16 - 2,50 

Euro. Wir freuen uns auf Euch.  

Weiter geht’s dann am 24.4.2022 ab 10.00 Uhr mit dem „Tag der offenen Tür“, zu dem auch Ihr als 

Mitglieder selbstverständlich gerne kommen könnt. Wir werden u.a. in der Zeit von 11.00 bis 12.00 Uhr 

und 14.00 bis 15.00 Uhr auf Platz 4 die Aufschlaggeschwindigkeit messen. Wer diese gerne einmal von 

sich wissen möchte, kommt einfach auf den Platz.  

Ziel ist es, an diesem Tag unseren Gästen zu zeigen, wie schön Tennis ist oder sein kann und letztlich 

auch noch neue Mitglieder zu gewinnen. 



 

NEUER ZUGANG zu den Umkleideräumen 

Liebe Mitglieder, wie in anderen Vereinen auch, haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, unsere 

Umkleiden direkt über einen separaten Ein/Ausgang zu erreichen, was bitte auch ab Saisonbeginn 

genutzt werden soll. Vielen Dank. 

Dafür haben wir endlich die Herrenumkleide umgebaut, ein Vorhaben, das schon länger auf der 

Investitionsliste unseres Vereines stand. Die bisherigen Reaktionen dazu waren übereinstimmend 

positiv. 

 

Die Neugestaltung unseres Clubhauses 

ist prinzipiell abgeschlossen. Auf der Empore ist unser neuer Lounge-Bereich, der während der Saison 

primär für uns Mitglieder zugänglich ist.  Hier könnt ihr euch entspannt treffen und aufhalten.  Bei 

Bedarf werdet Ihr auch dort gerne bedient.  

 

PLATZPFLEGE                                                                   

7 goldene Regeln für eine perfekte Tennisplatzpflege: 

1. Nur die richtigen Schuhe benutzen, heißt mit innen liegendem Profil.  

2. Nie auf zu trockenen Plätzen spielen. Je nach Temperatur bitte vor dem Spiel und auch 

danach, ggf. sogar in der Satzpause den Platz wässern.  

3. Plätze immer sauber halten. Zu Beginn den Platz von Zweigen, Ästen, Blättern etc. säubern, 

der Unrat vermischt sich sonst mit dem Ziegelmehl. 

4. Löcher, besonders in der Anfangsphase, immer sofort schließen. Loch mit etwas losem Sand 

auffüllen und mit dem Fuß festtreten. Scharriert wird ausschließlich vom Platzwart, hier gab 

es zu viel Schäden. Sollte die schwarze Schlacke zum Vorschein kommen, sich eine Linie 

heben oder zu starke Muldenbildung im Grundlinienbereich bestehen, bitte sofort den 

Vorstand informieren. S. Eingangsbereich / Hinweisbox 

5. Wichtig, nach jedem Spiel muss der Platz abgezogen werden. Am besten von außen nach 

innen und dabei unbedingt auch die Randbereiche mit fassen. Nur so kann übermäßige 

Moosbildung verhindert werden. Linien bitte nur bei Bedarf mit dem Linienbesen säubern 

und dann auch nur mit wenig Druck. 

6. Zu nass ist zu nass. Ob ein Platz zu nass ist, könnt Ihr durch einfache Tests feststellen. Zum 

einen wenn noch Pfützen vorhanden sind, zum anderen, wenn beim Laufen Abdrücke im 



Sand entstehen. Auch wenn es noch so in den Händen juckt, bitte nicht mit dem Schleppnetz 

versuchen, Wasser weg zu bekommen. Ein NO GO. 

7. Ordnung muss sein. Bitte hängt die Abziehnetze und Besen wieder an ihren vorgesehenen 

Platz und vergesst nicht, leere Flaschen etc. mitzunehmen sowie Müll zu entsorgen. 

Es gilt die alte Grundregel: 

Man sollte den Platz immer so verlassen, wie man ihn gerne vorfinden möchte. 

Wenn wir uns alle daranhalten, spart uns das viel Geld für den Erhalt 

 

 

SPORT Auszug aus der aktuellen Singel-Race-Liste 

 
 
Ihr seht, einige Mitglieder sind schon erfolgreich aktiv.  

 

 

 

                                                                     

Herzlichen Glückwunsch! 

Wir gratulieren allen Mitgliedern, die im 

April Geburtstag haben, ganz herzlich. 



  
18.04.2022 Schleifchenturnier 
24.04.2022  Tag der offenen Tür 
01.05.2022 Offizieller Start der Verbandsspiele   
 

 
weitere Informationen findest du auf unserer Homepage   www.ntc93.de 

                                                                       

______________________________                                            ____________________________________ 
                                                                                   NTC 93 e.V. 
                                                                                 Der Vorstand 
 
 
 

Partner für unsere Halle und Hauptsponsor 2021. Wir sagen Danke! 
 

                                                                    


