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SV Berlin-Friedrichstadt e.V. 
Abteilung Tennis 

Paul-Heyse-Straße 25, 10407 Berlin 
 
Liebe Tennisfreunde, 
 
es folgt der gewohnte Ausblick auf das bevorstehende Tennisjahr: 
 
Das Tennisjahr 2018 hat nach einem Jahr Pause wieder mit unserer traditionellen Tennis-
Wochenendfahrt begonnen.  Es ging wie vor zwei Jahren nach Perleberg. Herzlichen 
Dank an unser Ehrenmitglied Peter Spinola sowie die weiteren tatkräftigen Gestalter des 
Wochenendes Noreen, Tim und Lothar! Es war wieder einmal grandios, was bestimmt alle 
der über 50 (!) Mitgereisten bestätigen. Highlight war unsere eine Jubiläumsfeier, bei der wir 
in Wort und Bild auf die Historie unserer Abteilung zurückgeblickt haben. 
 
Am 2. März ab 19 Uhr wollen wir uns mit einem gemeinsamen Abendessen bei allen 
ehrenamtlich aktiven Mitgliedern für das Engagement bedanken. Ohne euch könnte 
unsere Tennisabteilung nicht existieren! Eine Einladung erhaltet ihr in Kürze. 
 
Am Freitag, den 16.03.2018 um 19 Uhr findet unsere Frühjahrs-Mitgliederversammlung 
statt. In diesem Jahr steht die Wahl der derzeit unbesetzten Posten als 1. und 2. Jugendwart 
sowie als 2. Technikwart im Vorstand unserer Tennis-Abteilung an. Ich freue mich sehr, dass 
wir mit Friederike Kunz, Efstratios Vasil (Stratis) und Benjamin Graeve inzwischen 
Kandidaten für die genannten Ämter gewinnen konnten. Weitere Kandidaten melden sich 
bitte im Vorfeld der Sitzung. Für die Versammlung wünsche ich mir zahlreiche wählende 
Mitglieder vor Ort. 
 
Voraussichtlich ab Ostern steht dann auch unsere Tennisanlage für den Beginn der 
Freiluftsaison zum Tennisspielen zur Verfügung. 
 
Wo gespielt und gefeiert werden will, muss auch ein bisschen gearbeitet werden. Schließlich 
wollen wir uns, wann immer wir die Tennisanlage und unser Tennisheim besuchen, auch 
wohl fühlen. Zum Ableisten der jährlich vorgesehenen drei Arbeitsstunden für alle 
Mitglieder ab 16 Jahren stehen euch in erster Linie zwei feste Termine zur Verfügung 
(14.04. / 10.11. jeweils 10 – 13 Uhr). Individuelle Termine können je nach Arbeitsbedarf 
auch mit unserer Technikwärtin Karin Stachowiak abgesprochen werden. Gleiches gilt für 
sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Vereinsleben (z. B. Organisation und 
Küchenarbeit bei Vereinsturnieren, Mitgliederversammlungen, ehrenamtliches 
Jugendtraining, weitere Tätigkeiten auf Antrag bei Karin). In diesem Fall tragt ihr euch 
selbstständig in das Arbeitsstundenbuch ein - es liegt im Aufenthaltsraum aus. 
 
Am 21. 04. um 10 Uhr findet für alle Mitglieder unser so gar nicht leistungsorientiertes 
Schleifchenturnier statt. Im Gegensatz zu allen anderen Wettkämpfen haben hier Mitglieder 
jeder Spielstärke die gleiche Siegchance – was durch einen Blick auf die bisherigen 
Gewinner der verschiedensten Leistungs- und Altersklassen eindrucksvoll untermauert wird 
;-) Beim Doppel und Mixed mit regelmäßig wechselnden Spielpartnern kommen 
Tennisfreunde jeden Alters und jeder Spielklasse voll auf ihre Kosten. 
 
Von Mai bis Juli (sowie für die Jugendmannschaften auch nach den Sommerferien bis 
Oktober) werden dann wie immer die Verbandsspiele des TVBB gegen andere Teams aus 
Berlin (und ggf. Brandenburg) stattfinden. Für die anstehende Saison haben wir insgesamt 
sechs Mannschaften gemeldet (Damen ab 30, 2x Herren ohne Altersbeschränkung, 
Mädchen bis 14, Jungs bis 14, gemischte Mannschaft bis 12). Wer bisher noch nicht 
zugesagt, aber dennoch Interesse am Mitspielen in einer (oder mehreren) Mannschaften hat, 
meldet sich bitte bei unserem Sportwart Tim Heinrich. Bitte beachtet, dass die Punktspiele 
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bei der Nutzung der Tennisanlage und des Tennisheims immer Vorrang vor dem normalen 
Trainingsbetrieb haben.   
 
Fest etabliert hat sich in unserem Jahresplan auch unser Sommercamp für 
tennisbegeisterte Kinder zum Beginn der Sommerferien vom 04. – 08. Juli auf unserer 
Tennisanlage. Organisator ist unser Trainer Oliver Michaelis (Datum und ob das Camp 
dieses Jahr wirklich stattfindet, steht derzeit noch nicht fest – finale Info folgt). 
 
Das traditionelle Familien-Mixed findet in diesem Jahr am Sonntag, den 19. August um 
10 Uhr statt. Dazu sind wieder alle Mitglieder eingeladen, mit der Ehefrau, dem Partner, 
dem Töchterchen, der Tante, … ein Team zu bilden um gemeinsam um die „goldene 
Ananas“ zu spielen. Wichtig: der familiäre Spielpartner muss nicht Mitglied bei uns 
sein! Hier geht es vor allem um einen Tag voller Spiel und Freude auf dem Tennisplatz, der 
Leistungsehrgeiz kann zu Hause gelassen werden. Also liebe Tennis-Familien: kommt und 
spielt mit! Meldungen bitte bis 12. August an Noreen Gloßmann unter n.glossmann@gmx.de. 
 
Das Highlight des Tennisjahres werden dann unsere Vereinsmeisterschaften am 08. und 
09. September sein! Getrennt nach Altersklassen geht es für alle Mitglieder um die 
prestigeträchtigen Titel der Vereinsmeisterin und des Vereinsmeisters.  
Lasst uns gemeinsam unsere Vereinsmeisterschaften zum absoluten Höhepunkt 
machen – sowohl sportlich als auch in Bezug auf Gemeinschaftsgefühl und 
Geselligkeit! Alle Mitglieder sollten sich zur Teilnahme verpflichtet fühlen und andere 
Mitglieder zum Teilnehmen animieren. Wir haben gemeinsam beschlossen das Format 
kürzer und kompakter zu gestalten um mehr Teilnehmer und Zuschauer zu begeistern. 
 
Die Wettkämpfe in den Doppel- und Mixedkonkurrenzen finden zwei Wochen später statt: 
Samstag 22. September Doppel, Sonntag 23. September Mixed. 
 
Mit diesem Schreiben erhaltet ihr auch eine aktuelle Mitgliederinfo mit den wichtigsten 
Angaben zu unserer Abteilung: die Kontoverbindung, unsere Jahresbeiträge, die 
Regelungen zur ruhenden Mitgliedschaft, zu den Arbeitseinsätzen, für Gastspieler, zur 
Bezuschussung von Turnierteilnahmen, zur Ausgabe von Schlüsseln für das Tennisheim 
sowie zur Nutzung der Ballmaschine, die einsatzbereit zur Verfügung steht. 
 
Und nun tragt euch gleich alle Daten des beiliegenden Tennisterminkalenders 2018 in 
eure Jahresplaner ein und schon könnt ihr euch mental auf die bevorstehende Saison 
vorbereiten. 
Alle offenen Fragen wird euch hoffentlich die Mitgliederinformation beantworten. Ihr könnt 
euch aber natürlich auch gerne direkt an mich richten. 
 
Ich wünsche euch im Namen des gesamten Vorstands der Abteilung Tennis ein 
gesundes, erlebnisreiches und glückliches Tennisjahr 2018, 
euer Folker 


