
TENNISABTEILUNG BLAU-WEIß-ROT

Liebe Vereinsmitglieder,

die Tennissaison 2021 steht vor der Tür und wie jedes Jahr möchten wir hierzu einige Informationen mit auf 
den Weg geben. Alle im Folgenden aufgeführten Termine für die Tennissaison 2021 sind vorläufig und 
abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland. Über mögliche 
Verschiebungen und Vorgaben für den Spielbetrieb auf der Anlage informieren Sie sich bitte auf den 
Internetseiten des TV-Unna / Tennisabteilung.

Aufgrund des fortgesetzten Lockdowns kann schon der erste traditionelle Termin im Tennisjahr, an dem wir 
unserer Anlage das jährliche „facelifting“ geben, nicht in der üblichen Form Anfang März stattfinden. Damit die 
Instandsetzung der Tennisplätze in der zweiten Märzhälfte (12./13. KW) ordnungsgemäß durchgeführt 
werden kann, ist es geplant, in Absprache mit den verschiedenen Gruppen der Tennisabteilung die 
anfallenden Arbeiten bis dahin einzeln oder in Kleingruppen auszuführen. Es müssen Blätter und 
Liniensicherungen entfernt werden, Sichtblenden müssen aufgehängt werden und die eine oder andere Ecke 
gesäubert und gefegt werden. Es sind alle Mitglieder angesprochen, bei diesen Arbeiten mitzuhelfen.

Sonntag, den 11. April 2021 um 11.00 Uhr möchten wir die Saison offiziell eröffnen, falls das 
Pandemiegeschehen dies zulässt. Das Rahmenprogramm zur Eröffnung kann zurzeit noch nicht festgelegt 
werden. Letzte Saison wurden alle Planungen und Absprachen verworfen. Nur durch ein schlüssiges 
Hygienekonzept konnte der Betrieb der Anlage einigermaßen durchgeführt werden. Wir bedanken uns an 
dieser Stelle bei Ihnen für das Verständnis und für die Akzeptanz der Einschränkungen. 

Wir haben trotzdem eine Sanierung des Clubheims durchführen können. Die Sanierungen wurden möglich 
durch eine Förderung der Sportstätten durch das Land Nordrhein-Westfalen. Im Einzelnen wurden folgende 
Maßnahmen durchgeführt:
- Komplettsanierung/Erneuerung des Flachdaches
- Neue Sanitärinstallationen und Fugenerneuerung
- Neuer Anstrich im Clubraum und in den Sanitärräumen
- Erneuerung der Innenlampen
Wir bedanken uns auch an dieser Stelle beim Hauptverein und bei dem Sportservice der Stadt Unna für die 
Unterstützung.

Auf den Plätzen kann auch schon vorher gespielt werden, wenn die Witterungsverhältnisse und das Corona-
Infektionsgeschehen dieses zulassen. Oder anders formuliert: hängen die Netze, kann gespielt werden. 

Auch eine Abteilungsversammlung lässt sich zurzeit wegen der Schutzmaßnahmen der 
Landesregierung zur COVID 19 Pandemie nicht planen. Wir akzeptieren diese Maßnahmen und stellen 
auch die Gesundheit unserer Tennismitglieder weiterhin an die oberste Stelle. In der nächsten 
Abteilungsversammlung muss der gesamte Vorstand neu gewählt werden. Der jetzige Vorstand wird bis zur 
nächsten Abteilungsversammlung kommissarisch weiterarbeiten. 

Es wird ab der Saison 2021 eine online CORONA Registrierung angeboten. Auch kann eine online 
Platzbuchung für Mitglieder von zu Hause oder auch vor Ort durchgeführt werden. Die dazu aufzurufende 
URL lautet: http://tennisfreun.de 
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Die CORONA Registrierung (falls noch aktuell) ist für jede Person auf der Anlage verbindlich! Eine 
Platzbuchung ist empfehlenswert. Nur die onlinePlatzbuchung ist verbindlich. Diese Buchung garantiert die 
Reservierung.
Während der Saison werden Aktivitäten organisiert.  Die Termine entnehmen Sie bitte den jeweiligen 
Aushängen auf der Anlage! 
Eine Herbstwanderung möchten wir zusammen mit dem Gesamtverein durchführen. Sie ist für den 03. 
Oktober 2021 geplant. 

Eine Erhöhung der Getränkepreise ist nicht vorgesehen. 

Bitte tragen Sie alle entnommenen Getränke in die vorliegende Liste ein. Sie haben natürlich wieder die 
Möglichkeit, Vorauszahlungen zu leisten. 
Anderenfalls möchten wir Sie bitten, Ihr Konto monatlich auszugleichen.
Ihre Zahlungen überweisen Sie bitte auf folgendes Konto:

Kreditinstitut: Sparkasse Unna
Empfänger: TV Unna / Abteilung Tennis
Verwendungszweck:             Getränke
SEPA-Überweisung:              IBAN:  DE51 4435 0060 1000 4200 40

Wir wünschen allen Mitgliedern eine erfolgreiche Saison mit viel Freude und schöne Stunden auf der 
Tennisanlage.

Der Vorstand

Bereits mehr als die Hälfte unserer Mitglieder, haben uns die Erlaubnis erteilt, ihnen wichtige Informationen 
nicht mehr auf dem Postweg sondern als EMail zukommen zu lassen. Das werden nicht mehr als 2-3 Mails 
pro Jahr sein.

Wir sind verpflichtet, Informationen zu Mitglieder- und Abteilungsversammlungen per Briefpost oder EMail an 
ALLE Mitglieder zu versenden.

Helfen Sie uns, hier nachhaltiger und ressourcenschonender zu werden.

Geben auch Sie dem TV Unna die Zustimmung, sich per EMail ausschließlich über Einladungen zu 
Mitglieder- bzw. Abteilungsversammlungen zu informieren.

Eine Weitergabe an Dritte bzw. eine Verwendung zu Werbezwecken erfolgt nicht.

- weniger Ausgaben für Porto
- Reduzierung des Papierverbrauchs
- schneller als Postversand
- kein Eintüten, Falten der Blätter, Frankieren mehr

Gehen Sie daher bitte auf unsere Internetseite www.tv-unna.com und klicken Sie auf das Feld "Gegen 
die Papierflut".

Herzlichen Dank


