
 

Newsletter der Tennisabteilung 

(Nummer 24/8. Mai 2021) 
 

Liebe Tennisfreundinnen und -freunde, 

seit dem 9. April hat die Tennisabteilung endlich wieder (unter Einschränkungen) geöffnet. 

Aufgrund der unsicheren Infektionslage im letzten Monat und der darauffolgenden 

gesetzlichen Veränderungen mussten die Corona-Maßnahmen in Abstimmung mit der Stadt 

Neuss und dem Gesamtverein in kürzeren Abständen verändert werden. Ein großer Dank 

geht an die geschäftsführenden Vorstände des Gesamtvereins, Sven Schümann, Verena 

Kiechle und Carsten Kunz, die in dieser Zeit fast ununterbrochen für uns da waren und dafür 

Sorge getragen haben, dass wir zwischenzeitlich nicht wieder schließen mussten.  

In den Mai können wir nun angesichts sinkender Infektionszahlen optimistisch blicken. Ab 

wann wir unsere Maßnahmen wieder lockern werden, erfahrt Ihr in diesem Newsletter. 

Darüber hinaus berichten wir über einige weitere positive Entwicklungen, die sich im April 

ergeben haben. 

Eure Abteilungsleitung 
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1) Aktuelle Corona-Maßnahmen 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 Regelungen der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW sind 
einzuhalten. 

● Auf der Tennisanlage herrscht ein durchgängiger, selbstverantwortlicher 
Mindestabstand von 5 Metern. Des Weiteren besteht Maskenpflicht, soweit nicht 
Sport getrieben wird. 

● Das Tennis-Vereinsheim und das Kühlhaus bleiben geschlossen. Toiletten können im 
Vereinsheim genutzt werden. 

● Desinfektionsspender stehen im Außenbereich zur Verfügung. 
● Unsere Spielbänke wurden mit einem Mindestabstand von 5 Metern aufgestellt und 

dürfen nicht verrückt werden.  
● Unter Beachtung der Abstandsregeln kann Einzel gespielt werden. Doppel ist nur mit 

Personen aus einem Hausstand möglich. 
● Für Erwachsene ist in der Tennisschule Richter ausschließlich Einzeltraining möglich. 

Kinder bis einschließlich 13 Jahre dürfen in Gruppen von bis zu 5 Kindern kontaktlos 
trainieren. 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 muss jeder, der nicht ausschließlich in der 

Tennisschule trainiert hat, binnen 24 Stunden seine 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 Mitspielerinnen 
und Mitspieler 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 die 
Webseite und die vorhandenen Social-Media-Kanäle kommuniziert.  

 

Ansprechpartner für unsere Corona-Maßnahmen sind:  

▪ Martin Lück (martin.lueck.tennis@sv-rosellen.de; 0157/87060699) 
▪ Olaf Richter (olaf.richter.tennis@sv-rosellen.de; 0174/9303514) 
▪ Lennart Meier (lennart.meier.tennis@sv-rosellen.de; 0157/37742327 sowie auf 

unserer Facebook- und Instagram-Seite)  
 

Die Maßnahmen basieren auf den Empfehlungen des Landessportbundes NRW, des 

Tennisverbandes Niederrhein und des Deutschen Tennis Bundes unter Einhaltung der 

Corona-Schutzverordnung. 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? Aktuell liegen der Rhein-Kreis Neuss und das Land 

Nordrhein-Westfalen über einer 7-Tages-Inzidenz von 100. Sollte der aktuelle Trend sich 

fortsetzen, wird sie im Mai unter 100 fallen. Wenn dies der Fall ist und die Werte sich 

mehrere Tage konstant unter 100 einpendeln, werden wir uns in der Abteilungsleitung und 

in Zusammenarbeit mit dem Gesamtverein über Lockerungen austauschen und ein neues 

Corona-Konzept erarbeiten, das von der Stadt Neuss bewilligt werden muss. Bitte bedenkt, 

dass eine solche Koordinierung nicht innerhalb von zwei Minuten abgeschlossen ist und dass 

niemandem geholfen ist, wenn wir in einer noch unsicheren Situation für ein, zwei Tage 

lockern, nur um dann wieder alle Neuerungen über den Haufen werfen zu müssen. 

Wenn sich die Infektionslage aber weiter in dieser Form bessern sollte, werden wir schon 

bald die Vereinsmeisterschaften und Hobbyrunden 2021 ausschreiben können, die, so ist es 

geplant, am 14. Juni starten werden. Sollten zu diesem Zeitpunkt noch keine Doppel möglich 

sein, werden wir die Gruppen dennoch auslosen und auf eine bessere Infektionslage hoffen. 

Näheres erfahrt Ihr dann in der Ausschreibung. 

Wie verhält es sich nun mit den diesjährigen Wettbewerbsspielen am linken Niederrhein? 

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Saison im Meden- und Breitensportbereich ähnlich wie im 

letzten Jahr ablaufen wird, ist hoch. Fest steht aber, dass es frühestens ab Juni losgehen 

wird. Da der Tennisverband Niederrhein erst nach der Aktualisierung der Corona-

Schutzverordnung des Landes NRW valide Entscheidungen treffen kann, müssen wir uns 

noch mindestens zum 14. Mai gedulden, um Näheres zu erfahren. 

 

2) Viele Neuerungen auf unserer Anlage 

Zahlreiche SVR-Mitglieder waren in den vergangenen Wochen weiterhin auf der Anlage aktiv 

und das Ergebnis kann sich ohne jeden Zweifel sehen lassen: So ist unsere Zuschauerterrasse 

zwischen Platz drei und vier nun endgültig fertig und bepflanzt. Am Spielehaus hängen 

neuerdings zwei Infotafeln, die ein kostenloses Abschiedsgeschenk der mittlerweile 

verkauften Firma Franken sind und von Hermann Langer auf Initiative von Olaf Richter besorgt 

wurden. Auch die Ballwand erstrahlt nach einer Streich-Session in völlig neuem Glanz. 

Zwischen Platz drei und vier gibt es nun zudem einen Durchgang mit Tor. 

Bei all den Neuerungen und all dem Engagement bleiben aber ein paar Dinge bestehen: Wir 

möchten Euch zum einen noch einmal an die Platzpflege erinnern. Gerade in den 

Anfangsmonaten der Saison zahlen sich ständiges Scharrieren und Sprengen mehr als aus. 

Zum anderen sei auf eine alte Regel verwiesen, die wir jetzt wieder verstärkt verfolgen: 

Steckschilder müssen vor dem Spielen an der Stecktafel eingehängt und nach dem Spielen 

abgehängt werden (ansonsten werden sie von unserer Vertreterin der Mitgliederverwaltung 

Jana Rentergent eingesammelt und gegen eine Zahlung von 2,50 Euro wieder ausgegeben). 

Diese Maßnahme dient vor allem der Übersichtlichkeit, damit Mitglieder gerade zu den 

Stoßzeiten sehen können, wer wann angefangen hat zu spielen. Zudem können so Spielende 

ohne Spielberechtigung besser erkannt werden. 





 

 



3) Auch Tennisschule Richter in die Saison gestartet 

Die Tennisschule Richter ist seit dem 19. April wieder mit ihrem Training am Start. Neben Olaf 

Richter (links) stehen Maximilian Gumz (oben rechts), Pasquale Sigismondi (unten rechts), 

Alex Held (mittig oben) und ganz neu Felix Nötzold (mittig unten) als Trainer zu Verfügung. 

Alle weiteren Informationen gibt es auf unserer Homepage. 

 

 

4) Damen 30 suchen Verstärkungen 

Unsere Damen 30 suchen neue Mitspielerinnen! Wenn Du Interesse hast, dann melde Dich 

doch einfach bei unserem 2. Sportwart Tobias Göbels oder Mannschaftsführerin Anne Hilger 

(anne.hilger.tennis@sv-rosellen.de) und sie organisieren in den kommenden Wochen ganz 

unverbindlich ein erstes Kennenlernen.  

 

https://www.sv-rosellen.de/tennis/tennisschule
mailto:anne.hilger.tennis@sv-rosellen.de


5) Tennisabteilung erhält Geschenk von DTB und „Generali“ 

Tolles Geschenk vom Deutschen Tennisbund und seinem Partner „Generali“. Der SV Rosellen 

hat im Zuge der Aktion „Generali Tennis Starter“ 40 Bälle und zwei Tennisschläger erhalten, 

weil er zu den ersten 500 angemeldeten Vereinen gehört.  

Worum geht es bei der Aktion? Registrierte Tennis-Interessierte haben von Mai bis Oktober 

einmalig die Möglichkeit, über die Aktion unkompliziert und kostenfrei beim SVR 

hineinzuschnuppern (freies Spielen und Training). Näheres erfahrt Ihr unter: 

https://starter.tennis.de/  

 

https://starter.tennis.de/


6) Tennisabteilung startet digitale Spielerbörse 

Die Tennisabteilung hat eine digitale Spielerbörse gestartet, damit alle Mitglieder, die 

Spielpartnerinnen und -partner suchen, auch welche finden! Dafür wurden für die 

unterschiedlichen Spielstärken zwei WhatsApp-Gruppen gegründet. Schreibt einfach unserer 

Vertreterin der Mitgliederverwaltung Jana Rentergent, ob Ihr der „Spielerbörse Beginner“ 

oder der „Spielerbörse Fortgeschrittene“ zugeteilt werden wollt. Ihr erreicht sie unter der 

Nummer 0172/3083712. 

 

7) Gesamtverein jetzt mit eigenen Seiten auf Facebook und Instagram 

Der SV Rosellen ist jetzt als Gesamtverein mit eigenen Accounts auf Facebook und Instagram 

aktiv und informiert über die wichtigsten und spannendsten News aus allen Abteilungen. 

Folgen könnt Ihr ihm unter folgenden Links: 

- Facebook 

- Instagram 

________________________________________________________ 

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/   

https://www.facebook.com/sv1930rosellen/
https://www.facebook.com/sv1930rosellen/
https://www.instagram.com/sv1930rosellen/
mailto:Lennart.Meier.Tennis@sv-rosellen.de
http://www.sv-rosellen.de/tennis
http://www.facebook.com/SVRosellenTennis/
http://www.instagram.com/svrosellentennis/

