
 

Newsletter der Tennisabteilung 

(Nummer 25/5. Juni 2021) 
 

Liebe Tennisfreundinnen und -freunde, 

endlich wieder Wettbewerbsspiele! Mitte Juni starten nicht nur die Vereinsmeisterschaften, 

sondern auch die Medenspiele. Darauf wollen wir Euch in diesem Newsletter vorbereiten. 

Darüber hinaus blicken wir auf die Corona-Öffnungs-Perspektiven für die kommenden 

Wochen, aber auch ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Viel Spaß beim Lesen! 

Eure Abteilungsleitung 

___________________________________________________________________________ 
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1) Aktuelle Corona-Maßnahmen vom 4. Juni und Perspektiven für die 

kommenden Wochen 

Das Tennisspielen im SV Rosellen ist derzeit ausschließlich mit Kenntnis und unter Einhaltung 

der folgenden Maßnahmen erlaubt: 

● Die allgemeinen Regeln der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW sind 

einzuhalten. 

● Auf der Tennisanlage herrscht ein durchgängiger, selbstverantwortlicher 

Mindestabstand von 1,5 Metern.  

● In Innen- und Außenräumen besteht Maskenpflicht, soweit nicht Sport getrieben 

wird. 

● Das Tennis-Vereinsheim ist, abgesehen von der Küche, geöffnet. Die 

Umkleidekabinen, Toiletten und Duschen dürfen jedoch nur von jeweils zwei 

Personen gleichzeitig betreten werden. Alle Areale werden täglich gereinigt und sind 

mit den erforderlichen Hygienemitteln ausgestattet. Der SV Rosellen empfiehlt, die 

Innenbereiche bei größerem Andrang, soweit möglich, zu meiden. 

● Unsere Spielbänke wurden mit einem Mindestabstand von 5 Metern aufgestellt und 

dürfen nicht verrückt werden.  

● Unter Beachtung der Abstandsregeln können Einzel und Doppel gespielt werden. 

● In der Tennisschule Richter ist kontaktfreies Gruppentraining von maximal fünf 

Personen für alle Altersklassen zugelassen. Die Durchführung des Trainingsbetriebs, 

die Einhaltung der damit zusammenhängenden Corona-Schutzmaßnahmen sowie die 

Kontaktrückverfolgung der Trainierenden liegen in der Verantwortung von Olaf 

Richter und seiner Tennisschule. 

● Zuschauerinnen und Zuschauer sind auf der Anlage nicht gestattet. 

● Nach dem Verlassen der Anlage müssen alle Spielerinnen und Spieler, die nicht 

ausschließlich für das Training in der Tennisschule Richter auf die Anlage gekommen 

sind, binnen 24 Stunden ihre Anwesenheit zwecks Kontaktrückverfolgung mit einer 

E-Mail an info.tennis@sv-rosellen.de dokumentieren, welche das Datum, die 

Uhrzeit, den genauen Aufenthaltsplatz auf der Anlage und ggf. die Namen der 

Spielerinnen und Spieler beinhaltet. Es ist möglich, dass eine Person das Schreiben 

der Mail für mehrere Personen auf einmal übernimmt. 

● Sämtliche Hygienemaßnahmen und Regelungen werden als Aushang sowie über 

Webseite und Social-Media-Kanäle kommuniziert.  

Die Maßnahmen basieren auf den Empfehlungen des Landessportbundes NRW, des 

Tennisverbandes Niederrhein und des Deutschen Tennis Bundes. Wir bitten darum, diese zu 

respektieren. Die Nicht-Einhaltung kann zu persönlichen Sanktionen, Verschärfungen der 

allgemeinen Regeln oder gar zur umgehenden Schließung der Anlage führen. 



Wie wird es nun weitergehen?  

Erfreulicherweise sinken die Inzidenzwerte in Deutschland und im Rhein-Kreis Neuss seit 

Wochen. Die warmen Sommertemperaturen und die steigende Impfquote können uns 

hoffen lassen, dass es bis zum Herbst erst einmal nicht mehr zu einer Verschlechterung der 

aktuellen Situation kommen wird und wir dauerhaft mit Inzidenzwerten unter 50 planen 

können. Aus diesem Grund hat es im SV Rosellen in den vergangenen Wochen bereits einige 

Lockerungen geben können. So wurden nicht nur die Doppel erlaubt, sondern auch die 

Umkleidekabinen und Duschen geöffnet. 

Da die Medenspielsaison vor der Tür steht und auch die Vereinsmeisterschaften bald 

losgehen, werden aktuell Vorbereitungen getroffen, in naher Zukunft unter bestimmten 

Auflagen auch Zuschauende für Wettbewerbsspiele wieder auf der Tennisanlage zuzulassen. 

Eine Entscheidung soll noch vor dem 12. Juni fallen. Über die Details informieren wir Euch 

rechtzeitig über alle bekannten Kanäle. 

Erst nach dem 1. Medenspielwochenende öffnen wird vermutlich unser Kühlhaus, da dieses 

Mitte Juni renoviert werden soll. Spätestens am 16. Juni soll es nach derzeitigem Stand 

wieder zugänglich sein. In der Zwischenzeit werden die Getränke provisorisch in 

Kühlschränken im Vereinsheim gelagert und können gegen Bezahlung herausgenommen 

werden. 

 

2) Anmeldung für die Vereinsmeisterschaften noch bis Mitte Juni möglich 

Auch im Jahr 2021 wird es im SV Rosellen Vereinsmeisterschaften im Erwachsenen- und 

Jugendbereich geben. Eine Anmeldung ist bis zum 13. Juni um 18:00 Uhr möglich. Wie schon 

in den letzten Jahren könnt Ihr die Verantwortlichen per E-Mail (Kevin.Weiss.Tennis@sv-

rosellen.de oder Lennart.Meier.Tennis@sv-rosellen.de), WhatsApp und SMS (Kevin Weiß: 

0157/38272537; Lennart Meier: 0157/37742327) kontaktieren oder Euch in die Listen, die auf 

der Tafel im Vereinsheim hängen, eintragen. Wichtig ist, dass im Zuge der Anmeldung 

Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse als Kontaktadresse angegeben werden. Ein erster 

Anmelderekord wurde bereits gebrochen: So nehmen dieses Jahr bei den Jugendlichen 

mindestens doppelt so viele Juniorinnen und Junioren teil wie 2020. Auch im Erwachsenen-

Bereich sieht es aktuell gut aus, dass die Marke von 103 Anmeldungen aus dem letzten Jahr 

geknackt werden könnte. 
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Erwachsenen-Vereinsmeisterschaften: 

Gespielt werden kann, soweit es die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie 

zulassen, ab dem 14. Juni in folgenden neun Erwachsenen-Konkurrenzen: 

- Vereinsmeisterschaften Damen-Einzel (VDE) 

- Vereinsmeisterschaften Damen-Doppel (VDD) 

- Vereinsmeisterschaften Herren-Einzel (VHE) 

- Vereinsmeisterschaften Herren-Doppel (VHD) 

- Vereinsmeisterschaften Mixed (VDM) 

- Hobbyrunde Damen-Einzel (HDE) 

- Hobbyrunde Damen-Doppel (HDD) 

- Hobbyrunde Herren-Einzel (HHE) 

- Hobbyrunde Herren-Doppel (HHD) 

Der Spielmodus und die Größe der Gruppen der einzelnen Erwachsenen-Konkurrenzen 

hängen wie immer von den Anmeldezahlen ab. Bei den Hobbyrunden sollen vor allem Nicht-

Medenspielerinnen und -spieler teilnehmen. In begründeten Ausnahmefällen (Doppel mit 

Kind, kein Stammspielender in Medenmannschaften) kann die Turnierleitung auf Nachfrage 

Ausnahmegenehmigungen erteilen. 

Am 15. August enden die Vereinsmeisterschafts-Gruppen mit Playoffs. 

Am 19. September enden die Vereinsmeisterschafts-Gruppen ohne Playoffs. Zudem sollten 

um dieses Datum herum die Halbfinal-Begegnungen der Konkurrenzen beendet werden. 

Am 25. September findet der große Finaltag der Vereinsmeisterschaften statt. Der 

Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist der 26. September. 

 

Die Anmeldegebühren für die Erwachsenen haben wir in diesem Jahr folgendermaßen 

gestaffelt: 

- Teilnahme an einer der Konkurrenzen: 5 Euro (U18-Jährige: 2 Euro) 

- Teilnahme an zwei der Konkurrenzen: 8 Euro (U18-Jährige: 4 Euro) 

- Teilnahme an drei bis fünf der Konkurrenzen: 10 Euro (U18-Jährige: 5 Euro) 

 

 

 



Wir bitten Euch darum, die Anmeldegebühren bis spätestens zum 1. Juli mit zuordenbarem 

Verwendungszweck auf das Konto der Tennisabteilung zu überweisen (IBAN: DE36 3016 

0213 3301 2960 10). Bitte macht dies nach folgendem Muster:  

"VM 2021, Eigener Name, Anzahl Konkurrenzen". 

Beispiel: "VM 2021, Max Mustermann, 2" 

Barzahlungen werden nicht mehr angenommen. 

 

Alle Informationen und aktuellen Anmeldelisten bei den Erwachsenen gibt es auch noch 

einmal unter: https://sv-rosellen.de/tennis/vereinsmeisterschaften/vereinsmeisterschaften-

senioren  

__________________________________________________ 

Jugend-Vereinsmeisterschaften: 

Bei den Jugendlichen werden die Konkurrenzen der Vereinsmeisterschaften nach 

Altersklassen und Geschlecht aufgeteilt. Sowohl Einzel- als auch Doppel-Anmeldungen sind 

möglich. Eine genaue Unterteilung und eine Veröffentlichung der Spielregeln werden wir 

vornehmen, wenn wir sehen, wie viele Spielerinnen und Spieler sich angemeldet haben. 

Bitte meldet Euch deshalb bis zum 13. Juni um 18:00 Uhr erst einmal einfach nur mit Namen, 

Jahrgang und Kontaktdaten (Telefon/E-Mail) bei uns an. Im Gegensatz zum Erwachsenen-

Bereich sind die Vereinsmeisterschaften der Jugend kostenlos. Losgehen soll es jedoch wie 

bei den Erwachsenen am 14. Juni.  

 

Alle Informationen und aktuellen Anmeldelisten bei den Jugendlichen gibt es auch noch 

einmal unter: https://sv-rosellen.de/tennis/vereinsmeisterschaften/junioren  

__________________________________________________ 

"Best of One"-Event: 

Darüber hinaus möchten wir auf eine spannende Neuerung in diesem Jahr aufmerksam 

machen: Am Finaltag der Vereinsmeisterschaften findet in der einstündigen Mittagspause 

erstmals ein sogenanntes "Best of One"-Event statt. Anmelden kann sich bis zum 

24. September kostenlos jeder von Klein bis Groß, teilnehmen können aber am Ende nur 

diejenigen, die nicht in einem Endspiel der oben genannten neun Konkurrenzen stehen. 

Gespielt wird in einer Damen- und einer Herren-Konkurrenz im Sudden-Death-Modus. Das 

bedeutet: Die Matches entscheiden sich immer mit nur einem einzigen gespielten 

Ballwechsel. Die Höchstplatzierten werden auf der Siegerehrung der Vereinsmeisterschaften 

ausgezeichnet und erhalten einen Preis. 
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Alle Informationen und aktuellen Anmeldelisten für das Best-Of-One-Event gibt es auch noch 

einmal unter: https://www.sv-rosellen.de/tennis/vereinsmeisterschaften/best-of-one  

__________________________________________________ 

 

Wir hoffen, Ihr freut Euch genauso wie wir! 

 

3) Start der Medenspielsaison steht bevor 

Die Medenspielbälle sind bestellt und gut angekommen, denn am Wochenende des 12. Juni 

geht endlich die diesjährige Medenspielsaison der Erwachsenen los. Die Jugendlichen starten 

am darauffolgenden Montag. Aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte können sowohl Einzel als 

auch Doppel gespielt werden. Alle Spieltermine, soweit bekannt, findet Ihr wie immer unter: 

https://www.sv-rosellen.de/tennis/kalender. Detaillierte Informationen zum Ablauf der 

Heimspieltage folgen innerhalb der nächsten Tage auf Homepage und allen sozialen Kanälen. 
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4) Schaufenster des Vereinsheims neu dekoriert 

Wer nun die Tennisanlage des SV Rosellen besucht, wird von einer Reihe von Pokalen im 

großen Fenster des Vereinsheims empfangen. Das volle Schaufenster sollte Euch aber nicht 

daran hindern, weiter auf Trophäenjagd zu gehen. Wir freuen uns über jeden Pokal, der unser 

Vereinsheim in Zukunft noch mehr erstrahlen lässt. 

 

 

5) Tennisabteilung sucht nach Sponsoren 

Die Tennisabteilung des SV Rosellen bietet interessierten Sponsorinnen und Sponsoren 

zahlreiche Möglichkeiten der Zusammenarbeit an: 

- Sponsoring von Werbeblenden/Windfängern auf den Tennisplätzen 2 bis 8 

- Sponsoring von Werbebanden auf den Tennisplätzen 1 bis 3 

- Sponsoring von Trikots ausgewählter Jugend- und Erwachsenen-Mannschaften 

der Tennisabteilung 

- Sponsoring und Namensgebung von beliebten Events und Turnieren wie den 

Tennis-Vereinsmeisterschaften 

Neben der direkten Präsenz der oben genannten Kooperationsmöglichkeiten auf der Anlage 

können zusätzlich auch die digitalen Präsenzen der Tennisabteilung wie Facebook und 

Instagram sowie der Newsletter als Werbeplattformen in Anspruch genommen werden. 

Darüber hinaus freut sich die Tennisabteilung über weitergehende, hier nicht genannte 

Vorschläge potenzieller Partnerinnen und Partner. 

Unser Geschäftsführer Kevin Weiß steht gerne für die Beantwortung von Fragen und die 

Erläuterung näherer Details zum Thema Sponsoring zur Verfügung (E-Mail: 

Kevin.Weiss.Tennis@sv-rosellen.de; mobil: 0157/38272537).  
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6) Ein Blick in die SVR-Geschichte 

Aktuell kramen wir in der Tennisabteilung etwas in unseren Archiven und stoßen dabei auf 

großartige Fundstücke unserer Vergangenheit. So haben wir zum Beispiel ein Foto aus dem 

Jahr 1976 in die Finger bekommen, das auf unserer Tennisanlage geschossen wurde. Die 

Platznummer ist angesichts der fehlenden Bäume im Hintergrund kaum zu erkennen, aber 

beim genauen Hinschauen erkennt man, dass es sich um unseren heutigen Platz drei handelt. 

Und wer ist dieser junge Mann, der da schon damals so sauber den Schläger schwang? 

Niemand Geringeres als unser Abteilungsleiter Olaf Richter! 

Ihr habt noch Fotos aus 47 Jahren Tennisabteilung, die in die Annalen oder den nächsten 

Newsletter aufgenommen werden müssen? Dann meldet Euch einfach bei Lennart Meier 

(E-Mail: Lennart.Meier.Tennis@sv-rosellen.de; mobil: 0157/37742327). 
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________________________________________________________ 

Ihr habt Ideen, Anregungen, Lob und Kritik für den Newsletter? 
Dann wendet Euch einfach an: 

Lennart Meier: Lennart.Meier.Tennis@sv-rosellen.de 

 

Tagesaktuelle Informationen gibt es hier: 

Homepage: www.sv-rosellen.de/tennis  

Facebook: www.facebook.com/SVRosellenTennis/  

Instagram: www.instagram.com/svrosellentennis/   
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