TVB Mitgliederbrief Nr. 6 - August 2020
Liebe Tennisfreunde und -freundinnen,
unser Spielbetrieb auf 4 Plätzen läuft weiterhin sehr gut. Die Mitglieder haben sich an die
vielfältigen Corona Hygieneregeln gewöhnt.
Auch unsere Gäste halten sich an unser Hygienekonzept. Allerdings gibt es den ein oder
anderen Zeitgenossen, der - wie man im Ruhrgebiet sagt - für lau spielen möchte. Ich darf
darauf hinweisen, dass alle Gäste zu zahlen haben, das sind wir unseren Mitgliedern
schuldig, die regelmäßig ihre Beiträge zahlen und damit die Kosten für die Platzanlage zum
größten Teil tragen.
Wir werden jeden Täuschungsversuch ahnden und zur Anzeige bringen.
Alle Menschen, die unsere Anlage betreten, müssen sich nach wie vor registrieren lassen,
um jederzeit nachweisen zu können, wer sich wann auf unserer Platzanlage aufgehalten hat.
Für Tennisspieler und -spielerinnen geht das über
Saskia Driesner unter Angabe des Namens und der Adresse/Tel.nummer. Mobil oder
WhatsApp unter 01771673553 oder per Mail saskia.driesner@gmx.de.
Für Zuschauer und Besucher liegt eine Liste im Flur vor den Duschen.
Für Boulespieler gilt die Anmeldung bei mir.
Gerd Kampmeyer Mobil: 0173 72 65 468 dort auch gerne per WhatsApp oder per Mail
unter gerdkampmeyer@gmail.com. Anzugeben sind alle Teilnehmer, so dass auch für die
Nutzung der Bouleanlage ein Nachweis erfolgen kann. Die Anmeldungen haben rechtzeitig
also mindestens einen Tag vorher zu erfolgen.
Dieses Platzbelegungssystem werden wir so oder so ähnlich auch nach Abschluss der
Corona-Pandemie aufrecht erhalten.

Arbeitseinsätze, Arbeiten an der Vereinsanlage
Wir haben immer Arbeit für Leute, die ihre Pflichtstunden ableisten möchten. Unser
„Technischer Direktor“ für unsere Vereinsanlage hat eine lange Liste, da die letzten beiden
Pflichtstundentermine nicht so nachgefragt waren.
Man kann sich jederzeit bei unserem Ressortleiter Sebastian Lau melden, wenn man
arbeiten möchte. Hier noch einmal die Kontaktdaten:
Sebastian Lau Mobil oder WhatsApp: 0176 57903032, Mail: sebastian_lau@gmx.de.
Auf jeden Fall benötigen wir noch Hilfe zum Ende der Saison, wenn die Platzanlage
winterfest gemacht werden muss. Das wird etwa Mitte Oktober der Fall sein.

Stadtmeisterschaften
In diesem Jahr waren die Stadtmeisterschaften sehr gut besucht. Der TVB hat sie, wie in den
vergangenen Jahren auch, zusammen mit TuRa Bergkamen ausgerichtet.
Wir hatten 120 Meldungen in 10 Kategorien. Damit waren beide Platzanlagen ab 14 Uhr fast
eine Woche lang ausgebucht!!!
So viel Spielbetrieb in den Sommerferien wie dieses Jahr war in den letzten 10 Jahren nicht.
Da unsere Wirtsleute im Urlaub waren, wurde die Bewirtung vertretungsweise von einigen
Mitgliedern durchgeführt. Das hat hervorragend funktioniert. Unsere Gäste haben sich gut
aufgehoben gefühlt.
Ein besonderes Dankeschön gilt allen Helferinnen und Helfern, die sich teilweise über ihre
Pflichtstunden hinaus engagiert haben.
Herzlichen Dank auch an unsere Sportwartin Saskia Driesner und an unsere Jugendwartin
Corinna Sudhaus, die viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit für unseren Verein in diese
Veranstaltung gesteckt haben.
Herzlichen Dank auch für die sehr gute Zusammenarbeit mit unserem Nachbarverein TuRa
Bergkamen.
Die Siegerehrung auf der TuRa Anlage am Sonntag war hervorragend und alle Teilnehmer
und Teilnehmerinnen waren hochzufrieden.
Leider fand auch dieses Mal diese Veranstaltung, die als LK (Leistungsklasse) Turnier
ausgerichtet war und Teilnehmer aus dem gesamten Ruhrgebiet hatte, keinen oder kaum
Niederschlag in der örtlichen Presse.

Kommenden Veranstaltungen
Zurzeit laufen unsere Vereinsmeisterschaften. Die Teilnahme ist zufriedenstellend. Die
letzten Spiele bzw. die Endspiele und alle Mixed-Doppel-Spiele werden am 11., 12. und 13.
September laufen. Auch da sind Zuschauer herzlich willkommen.
Am Sonntag, dem 13. September sind die Endspiele mit anschließender Siegerehrung gegen
13 Uhr beendet.
Ab 14 Uhr werden die 2. Boulevereinsmeisterschaften auf unserer neuen 4 BahnenAnlage für Mitglieder und Freunde des TVB veranstaltet. Also schon einmal vormerken! Über
Anmeldeschluss und Anmeldemöglichkeiten wird noch rechtzeitig informiert.
Am 20. September findet das „Saisonabschluss-Doppelturnier“ statt. Alle interessierten
Vereinsmitglieder können mitmachen. Gespielt wird in mehreren Runden mit zugelosten
Partnern/-innen. Der Spaß am Tennis soll im Vordergrund stehen.
Alle Veranstaltungen sollen mit einem gastronomischen Angebot durch unsere Bewirtung
Martyna und Marek ergänzt werden, damit man sich wohlfühlt auf unserer Anlage.

Bouleanlage
Unsere Bouleanlage ist fertig bespielbar. Leider fielen zwei geplante Veranstaltungen der
Hitze zum Opfer. Eine Gruppe hat schon auf der Anlage gespielt und war voll des Lobes.

Eine Eröffnung der Bouleanlage ist für den 19. September um 11 Uhr mit geladenen Gästen
und TVB Mitgliedern geplant. Jeder Interessierte ist eingeladen. Sollten sich mehr
Teilnehmer als coronamäßig zulässig auf der Anlage befinden, besteht die Möglichkeit, ab 12
oder ab 13 Uhr unter Anleitung die ein- oder andere Kugel zu werfen. Das gilt auch für
interessierte Gäste.
Für Gastgruppen kostet die Boulebahn (alle 4 Bahnen) 10 € pro Std.
Für interessierte Bouler, die nicht Mitglied unseres Vereins sind, aber regelmäßig die
Bouleanlage nutzen möchten, besteht die Möglichkeit, unserem Verein als passives Mitglied
beizutreten (Halbjahresbeitrag 25,80€).
Vielleicht ist das ja der erste Schritt zu einer Bouleabteilung unseres Vereins.

Mitgliederzahlen
Im letzten Mitgliederbrief habe ich berichtet, dass wir zum ersten Mal seit Jahren wieder
steigende Mitgliederzahlen haben. Nachdem wir schon auf fast 90 Mitglieder abgerutscht
waren, sind wir zum 1. Juli bei 106 Mitgliedern angelangt. Die neuen Mitglieder sind schon in
Trainingsgruppen eingebunden und haben viel Spaß an unserem Sport.
Einige Interessenten sind noch da und auch da wird es darauf ankommen, wie es uns gelingt,
mit guten Angeboten die Motivation aufrecht zu erhalten.

……. und sonst
machen unsere neuen jungen Vorstandsmitglieder eine hervorragende Arbeit. Es werden
einige Dinge angepackt, die dringend notwendig waren zu ändern. Viele neue Ideen werden
in den nächsten Monaten umgesetzt werden.
Wir sind auf einem guten Weg.
Ich hoffe wir sehen uns bei der ein oder anderen Veranstaltung auf unserer Anlage.
Immer die neuesten Entwicklungen und Informationen rund um den TVB auf unserer
Homepage: www.tvbergkamen79.de

Weiterhin viel Spaß an unserem Sport

Im Namen des Vorstandes
Gerd Kampmeyer

