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Belegung von Hallenstunden in der Hallensaison 2020/2021
(21.09.2020 - 25.04.2021)

1. Für die Hallensaison 2020/2021 bitte ich um Verlängerung des mit dem   
 TV Birkmannsweiler e.V. abgeschlossenen Mietvertrages. 
 Die Belegungszeiten sind wie folgt:

 ____________ von _________ bis _______    ___ Stunde(n)

 ____________ von _________ bis _______   ___ Stunde(n)

2.  Ich bitte um Belegung folgender zusätzlicher Stunden *)
 Ich bin auch mit folgender Ersatzbelegung einverstanden *)
 (* nicht zutreffendes bitte streichen)

 ____________ von _________ bis _______    ___ Stunde(n)

 ____________ von _________ bis _______   ___ Stunde(n)

Als Verantwortlicher wird benannt:  _____________________________ 
 Vor- und Zuname

 _____________________________
 Straße

 _____________________________
 PLZ - Wohnort

___________________________ ____________________________
                   E-Mail-Adresse Telefon

______________, den _________   ____________________________
 Unterschrift

An die 
Geschäftsstelle des
TV Birkmannsweiler e.V.
Talaue 31 
71364 Winnenden 

Abgabetermin ist  der 
30.04.2020
Es gilt der Eingang in 
der Geschäftsstelle!
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TVB-Blättle 04/2020

Liebe Mitglieder,
die letzten Wo-
chen sind ge-
prägt von Dis-
kussionen und 
M a ß n a h m e n 
rund um das so 
genannte Coro-
na Virus. Diese 
Geschehnisse 
sind für uns alle 
neu und es gibt 
leider kein Kon-

zept, das wir aus der Schublade ziehen 
könnten wie wir damit umgehen sollen.
Aus der Sicht des TVB mussten wir zu-
nächst den Trainingsbetrieb, ein paar 
Tage später auch den kompletten Spiel-
betrieb, sowie alle Veranstaltungen der 
vergangenen und auch der kommenden 
Tage absagen.
Die Gaststätte und unsere Trainer muss-
ten schließen, beziehungsweise ihre Tä-
tigkeit einstellen. Damit verlieren sie ihre 
kompletten Einnahmen von einem auf den 
anderen Tag. Zu einem Gutscheinaufruf 
für unsere Gaststätte haben wir bereits 
informiert und er wurde auch von einigen 
von Ihnen genutzt. Vielen Dank dafür.

Wir alle hoffen, dass wir bald wieder zur 
Normalität zurückkehren können. Der-
zeit gilt ein Kontakt-, sowie Sportverbot 
in allen Vereinen. Wir sind mit unseren 
Verbänden und Behörden weiterhin in 
Kontakt und werden Sie wieder informie-
ren, sobald es Neuigkeiten gibt. 
Unsere Sitzungen im Vorstand finden 
derzeit häufiger und natürlich virtuell 
statt, sodass wir möglichst schnell auf 
veränderte Umstände reagieren können.
Trotz aller Probleme ist unser Platzwart 
Dejan bereits dabei, unsere Sandplätze 
für den Spielbetrieb vorzubereiten, sodass 
wir uns wieder zum Tennis treffen können, 
sobald es die Situation zulässt. 
Die geplanten Arbeitsdienste mussten 
wir absagen, werden aber versuchen sie 
nachzuholen, sobald das wieder möglich 
ist. Einen Zeitplan hierfür gibt es ver-
ständlicherweise derzeit nicht.
Ich wünsche Ihnen vor allem, dass Sie 
gesund bleiben und hoffe darauf, Sie bald 
wieder auf dem Tennisplatz und in unserer 
Gaststätte treffen zu können.

Patrick Dennhardt
1. Vorsitzender
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Wir trauern um Roland Albeck
Roland war 35 Jahre Mitglied in unserem 
TVB. Davon 11 Jahre Beisitzer im Aus-
schuss und zusätzliche 5 Jahre im Vor-
stand. Aber was sagen schon „nackte“ 
Zahlen? 
Roland war während seiner TVB-Zeit ein-
fach überall. Er hat in unterschiedlichen 
Mannschaften gespielt, Mannschaften 
betreut und mit dem Arbeitsdienst Ge-
schichte geschrieben. Es gibt keinen Bau, 
an dem er nicht beteiligt war. Er war sogar 
eine Saison lang Wirt in unserem Vereins-
heim!  Er hat die Älteren unterstützt, die 
Jüngeren motiviert und gefordert und war 
bei Allen beliebt. 

Roland hat Veranstaltungen mit organi-
siert, war überall mit dabei - auch mit 
viel Freude beim Feiern - stand aber 
auch am nächsten Tag „wie eine Eins“ 
zum Arbeiten wieder da. Wir erinnern 
uns an gemeinsames Arbeiten, gemein-
same Urlaube, Wochenenden, Radtouren, 
Festle, Spieleabende, Pläne schmieden, 
ernsthafte Gespräche, Lebensfreude, 
gemeinsame Interessen. Einfach an alles, 
was „Zusammenhalt“ so ausmacht. 
Schön, dass du bei uns warst Roland, wir 
werden dich nie vergessen!

Dein TVB
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Unsere Tennishalle wird modernisiert
23 Jahre - so alt muss man in einigen 
Bundesländern sein, um sich als Bürger-
meister oder Landrat wählen zu lassen.
Für die Meisten von uns ist das nicht inte-
ressant. Interessant ist aber, dass unser 
Hallenboden in diesem Jahr auch 23 Jahre 
alt wird. Höchste Zeit also, über einen 
„Nachfolger“ nachzudenken. 
Um die optimale Wahl zu treffen hat eine 
Auswahl unserer Mitglieder (Senioren, ak-
tive Mannschaftsspieler, Hobbyspieler und 
das sowohl männlich als auch weiblich) in 
verschiedenen Hallen Probe gespielt. Wir 
waren in Endersbach, Schlechtbach, Ess-
lingen, Oberstenfeld, Ulm und Augsburg. 
Darüber hinaus wurden die Erfahrungen 
unserer Mannschaftsspieler bei ihren 
Spielen der Hallenrunde mit einbezogen.
Gespielt wurde dabei auf Teppich, Teppich 
mit Granulat, Hardcourt und Sand. 
Die Firmen, die in die engere Wahl gekom-
men sind, wurden zu einem Ortstermin in 
unsere Halle eingeladen, um ihren Boden 
vorzustellen und uns fachlich zu beraten.

Letztlich fi el die Wahl auf einen Teppich-
boden der Schweizer Firma Tisca, den 
Sportisca Firstline 1400, der von der Firma 
BTS Sportsysteme aus Löchgau vertrieben 
und verlegt wird. Dieser Boden ist der 
einzige Hallenbelag mit einem Garnein-
satzgewicht von 1400 g/m2, die Garantie 
für optimale Dämpfung, lange Haltbarkeit 
und sandähnliches Absprungverhalten.
Um unseren Beitrag zu Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit zu leisten, wird der 
Hallenboden zu 100% aus regeneriertem 
T-Cycle ECONYL-Garn hergestellt.
Für optimale Sichtbarkeit der gelben 
Tennisbälle, haben wir uns für einen 
blauen Farbton für das Spielfeld und eine 
grüne Farbe für den äusseren Bereich 
entschieden.
Im Zuge der Installation des neuen Bo-
dens, werden auch neue Ballfangnetze an 
den Stirnseiten der Plätze und ein neues 
Trennnetz zwischen den Tennisfeldern 
montiert.

Peter Dinkelacker

Farbbeispiel: Tennishalle beim TC Mössingen

Wichtig: Es können zukünftig nur Hallenschuhe mit heller, glatter Sohle verwendet werden



Liebe Mitglieder, 

  

derzeit müssen wir alle mit einigen Entbehrungen leben. Mindestens sollten 

wir Alle auf soziale Kontakte verzichten. Einige von uns trifft die Lage auch 

bereits monetär. Als erstes sind hier wohl die meisten Selbstständigen zu 

nennen, die bei einer Schließung oder einem Nachfragerückgang sofort 

weniger Geld im Geldbeutel haben. 

  

Wir beim TVB haben mit unseren Trainern und den Pächtern der Gaststätte 

auch zwei Gruppen, die direkt und voll betroffen sind. Daher möchten wir als 

Vorstand heute dazu aufrufen, Renata und Dragan Skoric ein wenig zu 

unterstützen.  Ihnen ist durch die Maßnahmen der Landesregierung und die 

damit verbundene Schließung der Gaststätte die komplette Einnahmenseite 

verloren gegangen. Rechnungen wie Strom, Gas, usw. müssen aber weiter 

bezahlt werden. 

  

Wir möchten daher dazu aufrufen, Gutscheine bei Renata und Dragan zu 

erwerben. Alle, die sowieso gerne mal in die TVB Gaststätte gehen, können 

einen Gutschein mit freiem Betrag erwerben und so ein wenig zur aktuellen 

Liquidität unserer Gastwirte beitragen. 

Wer einen Gutschein erwerben möchte, bitte an unten genanntes Konto 

überweisen mit dem Betreff „Gutschein Gaststätte“ und Ihrem vollständigen 

Namen.  

Die Gutscheine werden dann von der Gaststätte erstellt und können nach der 

Wiederöffnung abgeholt oder natürlich auch direkt verzehrt werden. 

Wir denken, mit dem Gutscheinerwerb können wir alle auf die Schnelle etwas 

Gutes tun, ohne eigentlichen persönlichen Verlust.  

Der Gutschein kann ja später im vollen Umfang verzehrt werden.  

  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Ihr TVB Vorstand 

  

Kontoinhaber: Dragan Skoric 

IBAN: DE44 6025 0010 0015 0850 96 

Betreff: Gutschein Gaststätte + Vollständiger Name Einzahler 


