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                   „Deutschland spielt  Tennis“

Mit der Saisoneröffnung im Rahmen von „Deutschland spielt Tennis“ wird seit 2007 die 

Freiluftsaison im Tennis eingela�utet. In diesem Jahr haben sich 2.774 Vereine fu� r die               

15. Auflage von „Deutschland spielt Tennis“ registrieren lassen. Der Aktionszeitraum wurde 

u� ber den 17. Mai hinaus bis Ende der Sommersaison (mindestens bis 30. September 2021) 

verla�ngert. 

Besonders in Zeiten von Corona ist es wichtig, dass wir die Verantwortlichkeiten fu� r den 

Tennisbetrieb klar  regeln. Dazu haben wir unsere Corona -Beauftrage fru� hzeitig festgelegt 

und ein Hygiene Konzept fu� r unseren Club erarbeitet.

Fu� r eine erfolgreiche Kontaktdatensammlung der Teilnehmer am Aktionstag sind wir der 

Empfehlung des TNB gefolgt und nutzen die  Luca-App. Die App kann nicht nur Daten bu� ndeln

sondern steht gleichzeitig im engen Austausch mit den Gesundheitsa�mtern und erstellt eine 

Besuchshistorie. 

Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 21.06.2021 beschlossen, den Aktionstag mit einem 

„Kuddel-Muddel Turnier“ am 

Sonntag, den 01. August 2021 

zu ero� ffnen.  

https://www.luca-app.de/
https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis-2020/


Es kann auf vier Pla� tzen gespielt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei fu� r alle Mitglieder  

(Jung und Alt). Fu� r die Anmeldung werden ab dem 18.07.2021 Listen auf unser Info-Tafel am  

Clubhaus ausgeha�ngt.

Es besteht die Mo� glichkeit, unseren Grill fu� r selbst mitgebrachtes Grillgut zu

nutzen.

Toll wa� re es, wenn von Euch jemand bereit ist, einen Kuchen zu spenden. 

Bitte meldet Euch bei Ilona  (05143/6529)! 

         

Einladung zum Aktionstag !!! 

Alle, die Lust auf Tennis haben, sind herzlich eingeladen.

Wir freuen uns, wenn Besucher diesen Tag nutzen um unseren scho� nen Tennissport kennen 

zu lernen. Die Altersklasse ist gleichgu� ltig – von Kindern bis Senioren -  sind alle herzlich 

willkommen. 

Die Hygienemaßnahmen des Landes Niedersachsen werden bei dieser Veranstaltung 

beru� cksichtigt. Es besteht die Mo� glichkeit sich auf einem Tennisplatz unter fachlicher 

Begleitung auszuprobieren. Also, nur Mut! Schla� ger ko� nnen gerne zur Verfu� gung gestellt 

werden. Wichtig sind Tennis- oder Sportschuhe (keine Fußballschuhe!) 

Im Auftrag des Vorstands

Udo Schro� der

- Pressewart -
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