++Newsletter++September 2020++
Hallo Tennisfreunde!
Die Freiluftsaison steht kurz vor dem Ende, das Jahr 2020 stand und steht weiterhin ganz im Zeichen von Corona!
Trotzdem haben wir es doch geschafft, ohne bekannte Ansteckungen die Saison zu bestreiten und verschiedene
Veranstaltungen durchzuführen. Unter anderem fanden Anfang September die Clubmeisterschaften und unser
Sommerfest statt…
Wenn Ihr Themen habt, über die im Newsletter berichtet werden soll, schreibt mir an presse-tc-badbreisig@web.de

Toiletten
Liebe Mitglieder,
hier ein dringender Appell hinsichtlich unserer Toiletten!!!!!
Unser Verein hat zur Zeit keine Putzfrau/mann! Trotz intensiver Suche ist es uns bisher nicht gelungen, eine
Putzfrau/mann zu finden.
Daher werden, gerade die Toilettenanlagen, durch eigene Clubmitglieder gereinigt und entsprechend sauber gehalten.
Dabei kann man erwarten, dass nach erfolgtem „Geschäft“ die Toiletten sauber verlassen werden, auch die Rückstände
in der Toilette entsprechend entfernt werden.
Leider sind unsere bisherigen Hinweise darüber, die Toiletten entsprechend sauber zu hinterlassen, anscheinend auf
taube Ohren gestoßen und/oder nicht gelesen worden. Dies ist einfach eine große Respektlosigkeit gegenüber denen,
die die Toiletten reinigen und denen, die nachfolgend die Toilette benützen müssen.
So kann es nicht weitergehen. Dieses Verhalten wird nicht akzeptiert. Es muss möglich sein, die Toilette anständig zu
verlassen. Es ist doch davon auszugehen, dass auch ZUHAUSE die Toilette kein „Saustall“ ist. Die Clubtoiletten gehören
uns ALLEN, da gilt die Sauberkeit doch als Selbstverständlichkeit.
Gerade in Corona-Zeiten und in Anbetracht der Tatsache, dass wir durch die hervorragende Jugendarbeit auch viele
Kinder auf der Anlage haben, die die Toiletten benutzen, geben wir hier als TC Bad Breisig ein erbärmliches Bild ab.
Sollte weiterhin die Sauberkeit der Toiletten (hier sei besonders die Damentoilette im Umkleidetrakt zu nennen) auf
diesem erbärmlichen Niveau bleiben, überlegt sich der Vorstand, die Toiletten komplett zu schließen, denn weder der
Vorstand, die Putzfrau/mann (wenn vorhanden) noch die freiwilligen Helfer, die zur Zeit die Anlage säubern, sind dafür
da, die SCH… anderer Leute zu beseitigen…

DER VORSTAND erwartet hier dringende Besserung…

Breisiger Mädels on Tour…
Beim 2ten Sparda-Cup, ausgetragen vom TC Bad Bodendorf, traten unsere Nachwuchsspielerinnen Christine Zatcha,
sowie Alina und Chiara Müller an, um zu zeigen dass auch in Breisig gutes Tennisspielen trainiert wird.
Bei hervorragenden Sommerlichen Temperaturen, bekamen unsere 3 Mädels, im Feld der W15 Mädchen, die ersten
Aufgaben zu meistern. Christine und Chiara konnten ihre Spiele, wenn auch hart umkämpft, für sich entscheiden. Der
ein oder andere Satz-Tiebreak und auch ein Champions-Tiebreak waren dafür nötig. Alina hatte etwas Pech mit einigen
Entscheidungen Ihrer Gegnerin, was dann auch den Einsatz eines Schiedsrichters notwendig machte. Bereits im ersten
Satz gab es eine Diskussion, die nur durch die Turnierleitung beendet werden konnte.
Sichtlich angefressen erkämpfte Alina sich den Champions-Tiebreak, der am Ende durch eine weitere
diskussionswürdige Situation zugunsten der Gegnerin ausfiel. Trotz aller dieser unglücklichen Umstände lieferten beide
Spielerinnen ein sehr spannendes und auch anspruchsvolles Spiel ab. Spieldauer ca 2h 40min! Scheinbar so
anspruchsvoll und anstrengend, dass ihre Gegnerin kein weiteres Spiel mehr machen konnte vor Erschöpfung.
Nach einer kleinen Pause ging es in kurzen Abständen für alle drei Mädels weiter. Dieses Mal konnten alle 3 ihre
Matches für sich entscheiden, so dass alle den langen Tag mit einem glücklichen Lächeln beenden konnten.
Hervorzuheben ist, dass es für Christine die ersten beiden Spiele unter Wettkampfbedingungen waren und sie ihre
Sache sehr gut gemacht hat.
Der TC-BW Bad Breisig gratuliert den 3 Mädels zu ihren gezeigten Leistungen und bedankt sich dafür, dass sie die
Fahnen unseres Clubs würdig vertreten haben.
Sollte Ihr Kind auch Lust verspüren, mehr aus seinem Talent fürs Tennis herauszuholen, dann meldet es doch zum
Fördertraining an. Weitere Infos und Anmeldung bei unserer Jugendwartin Katharina Sitko.

v.L.:Christine Zatcha, Alina Müller, Chiara Müller

Clubmeisterschaften/Sommerfest
In der ersten Septemberwoche fand unsere Clubmeisterschaft statt. Der Wettergott meinte es doch recht gut mit uns,
so dass alle 62 Spiele ohne längere Regenunterbrechung bis Sonntag, den 06.09. gespielt werden konnten.
Nachdem wir bei den letztjährigen Clubmeisterschaften 28 Teilnehmer hatten, meldeten sich für die diesjährigen
Meisterschaften 45 Teilnehmer in den Wettbewerben an. Die zeitlichen Terminabstimmungen wurden alle in einzelnen
WhatsApp-Gruppen geregelt, so das es hier vom zeitlichen Ablauf her auch keine Schwierigkeiten gab. Alleine
Mittwochs und Donnerstags fanden über 30 Spiele auf der Anlage statt, so das teilweise alle Plätze in Beschlag
genommen werden mussten. Auch fanden sich viele Zuschauer an den Tagen auf der Anlage ein, die die Spielerinnen
und Spieler unterstützten. Insgesamt war es eine tolle Clubmeisterschaft mit vielen interessanten und spannenden
Spielen. Hier seien besonders die Spiele von Laura Sitko gegen Margret Loeffen und das Endspiel im Mixed zwischen
Katharina Sitko/CarstenDaub gegen Sarah Loth/Stephan Schiester erwähnt, die auf des Messers Schneide standen und
nach langer, intensiver Spielzeit dann im CT entschieden wurden.
Hier die Clubmeister 2020:
Damen bis 49
Damen ab 50
Herren bis 49
Herren ab 50
Mixed
Sieger Nebenrunde Herren bis 49
Sieger Nebenrunde Herren ab 50

Laura Sitko
Claudia Laufs
Florian Beck
Thomas Elberskirch
Katharina Sitko/Carsten Daub
Tobias Emmler
Peter Glinka

Eingebettet in die Clubmeisterschaft wurde dann Samstags auch unser Sommerfest gefeiert. 65 Personen hatten sich
angemeldet. Bei leckeren Würstchen, Steaks und von Branca zubereiten Salaten kam jeder auf seine Gaumenfreude.
Höhepunkt hier war sicherlich der Schaukampf zwischen Roman Garzorz und Alexander Leeser, die dem Publikum ein
tolles Match lieferten. Danach legte dann DJ Max (Wiese) den Riemen auf die Orgel und es wurde bei Bier und Cocktails
bis in die Nacht gefeiert.
Der Vorstand möchte sich, auch hier, nochmals ausdrücklich bei allen Helferinnen und Helfern bedanken, die zum
Gelingen der tollen Woche beigetragen haben.
Wir freuen uns schon jetzt auf die Clubmeisterschaften 2021 und vielleicht auch neuen Wettbewerben, die dann
ausgeschrieben werden…

Wichtig…
Am nächsten Wochenende findet der Zwiebelscup statt. Da wir noch nicht die genaue
Anzahl der Teilnehmer haben, möchte ich aber schonmal darauf hinweisen, dass
unter Umständen alle Plätze am Wochenende für das Turnier belegt sind….

Jugendabteilung
Nachdem, Coronabedingt, nur 2 Jugendmannschaften für die Saison 2020 gemeldet waren, hier einige Infos darüber…
Mainzelmännchen:
Die von Laura Sitko und Tobi Emmler betreuten Mainzelmännchen haben eine tolle Saison gespielt. Da hier nicht die
Ergebnisse, sondern der Spaß am Spiel (verschiedene Übungsformen im Rahmen eines Medenspiels) im Vordergrund
stehen, kann hier nur TOLLES von den beiden Betreuern berichtet werden.
Hier 2 Bilder aus der Begegnung in Niederzissen…

U15 Jungen:
Die von Fabi Emmler trainierte Mannschaft der U 15 konnte in dieser Saison ebenfalls eine erfolgreiche Saisonbilanz
ziehen. 3 von 4 Medenspiele wurden siegreich gestaltet, so dass man einen hervorragenden 2. Platz in der
Endabrechnung erreichen konnte. Glückwunsch für die tollte Leistung und allen Unterstützern der U 15…

Medenrunde 2020 Senioren/innen
Über die abgelaufene Saison und den dazugehörigen Spielergebnissen berichte ich im nächsten Newsletter…

Platzschließung 2020
Wir beabsichtigen, die Plätze Mitte Oktober zu schließen. Das ist natürlich immer auch ABHÄNGIG vom Wetter, daher ist
die Planung mit Mitte Oktober mal ein ungefähres Zeitfenster…

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern,
Freunden und Gönnern des TC BW Bad Breisig
einen schönen Start in die Herbstzeit.
Bleibt GESUND…

Sport-und Pressewart Jürgen Gill

