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Sie haben im letzten Blättle gelesen, wie 

dankbar uns Renata und Dragan für die 

Gutscheinkäufe sind. Genauso dankbar 

sind sie jetzt für unser Verständnis, seit 

die Gaststätte wieder geöffnet hat. Leicht 

ist es nicht mit den Auflagen für die 

Gastronomie. Reservierungen sind not-

wendig, auf jeden Fall von Vorteil. Es gibt 

ja nur höchstens die Hälfte an Plätzen. Je-

der Gast muss sich „registrieren“, um not-

falls eine Infektionskette nachvollziehen 

zu können. Man darf sich nicht einfach 

setzen, sondern wird zum Tisch begleitet. 

Es dürfen nur maximal zwei Haushalte 

an einem Tisch sitzen. Wenn es sich um 

Einzelpersonen handelt, dann nur zwei 

Personen. Sitzen zwei Paare/ Ehepaare 

an einem Tisch, die ich schon lange nicht 

mehr gesehen habe, dann darf ich mich 

nicht einfach dazu setzen, denn ich bin 

dann „einer zu viel“! Ein Paar und ich, das 

wiederum geht. So können Renata und 

Dragan schweren Herzens leider auch 

nicht alle Reservierungswünsche erfüllen, 

wenn die Aufl agen nicht eingehalten wer-

den können. Das erfordert viel Verständnis 

von uns allen, aber die Beiden können 

Corona und unsere Vereinsgaststätte

sich hier nichts erlauben, die Strafen sind 

drastisch und die Existenz hängt daran.

Tische müssen im notwendigen Abstand 

stehen. Wir können von Glück sagen, dass 

unsere Terrasse so groß ist. Das ist ein 

großes Plus! Ungewohnt auch: Renata und 

Dragan müssen Maske tragen, das ist Vor-

schrift. Lockerungen gibt es momentan 

regelmäßig. Wir versuchen, sie hier auf 

dem Laufenden zu halten.

Hat man aber einen Tisch und sitzt ge-

mütlich, dann fühlt sich‘s an wie immer. 

Man kann herrlich entspannen bei super 

leckerem Essen, die Beiden freuen sich 

auf uns und wir helfen mit, dass „unsere“ 

Wirtsleute hoffentlich diese Krise eini-

germaßen gut überstehen. „Gemeinsam“ 

heißt hier das Zauberwort. Denn, was 

plötzlich wieder erlaubt ist, wird nicht 

immer gleich angenommen. Viele Leute 

sind verständlicherweise zurückhaltend, 

das spürt auch die Gastronomie. Doch 

unsere schöne Terrasse lädt dazu ein, hier 

vorsichtige Schritte in Richtung Normali-

tät zu machen. Und es tut einfach gut, in 

sicherem Abstand natürlich, wieder unter 

Leute zu kommen!

Sybille Staufer

Ab sofort darf wieder Doppel gespielt wer-

den. Spieldauer 1 Stunde. Bei Buchung 

müssen unbedingt alle 4 Spieler einge-

tragen werden. 

Neuer Boden in der Tennishalle

- es wird ernst. In den nächsten Wochen 

geht das über die Bühne. Bei Interesse 

an Abos bitte Kontakt aufnehmen zu 

Peter Dinkelacker, per Mail info@tv-

birkmannsweiler.de oder telefonisch 

07151/207401. Wir gehen relativ zügig in 

die Vermarktung auch außerhalb des TVB, 

um die Auslastung zu steigern. 
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Liebe Mitglieder,

aufgrund der Corona Pandemie ist in die-

sem Jahr wohl alles anders - das betrifft 

nicht nur unser privates Leben, das Zu-

sammenkommen mit Familie & Freunden, 

unseren berufl ichen Alltag, sondern auch 

unser geliebtes Hobby, den Tennis Sport.

Zwischenzeitlich hat unsere Anlage nun 

seit knapp 3 Wochen unter strengen Auf-

lagen wieder geöffnet und auch unsere 

Gaststätte hat den Betrieb wieder auf-

genommen. Diese Aufl agen sind für viele 

sicherlich nicht in Gänze nachvollziehbar, 

jedoch aufgrund der aktuell gültigen 

Verordnung zwingend erforderlich. Auch 

wenn wir kontinuierliche Lockerungen 

erwarten, gilt, dass wir die Anlage ohne 

die Einhaltung der Regeln nicht öffnen 

dürfen - bitte unterstützt uns hier und 

habt Verständnis. 

Der Württembergische Tennis-Bund hat 

sich nach längerer Diskussion dazu ent-

schieden, die reguläre Verbandsrunde 

für den Sommer 2020 abzusagen. Viele 

benachbarte Verbände haben sich anders 

entschieden, sodass der WTB als Alterna-

tive eine Wettspielrunde organisiert.

Der Start ist auf Ende Juni geplant, 

die Teilnahme ist freiwillig und einige 

Rahmenbedingungen sind Stand heute 

noch ungewiss: wie viele Personen dür-

fen jeweils in einem Auto anreisen, darf 

man den Mitspielern zuschauen, welche 

Regeln gelten für das Zusammensitzen 

danach, ...

Unter diesen Umständen und in der Un-

sicherheit vieler Fragezeichen wollen der 

Großteil unserer Mannschaften nicht an 

der Runde teilnehmen - das ist irgendwie 

nachvollziehbar. Dennoch freut es mich, 

dass sich die folgenden Mannschaften 

nicht abschrecken lassen und sich für 

eine Teilnahme entschieden haben: Da-

men 1, Herren 1, Herren 2, Herren 3 sowie 

die Damen 50/2 und die Hobby Herren. Das 

wird sicherlich eine außergewöhnliche 

Saison - ich wünsche hierbei und trotz al-

len Einschränkungen besonders viel Spaß.

Auch wenn der Start in die Saison holprig 

war und die Verordnung vieles noch nicht 

erlaubt - so schnell lassen wir uns den 

Spaß am Tennis Spielen nicht nehmen. 

Daher nutzt die Anlage in Eurer freien Zeit, 

besucht die wieder geöffnete Gaststätte, 

haltet euch dabei bitte an die gültige 

Verordnung und vor allem, habt Spaß am 

Tennis. 

Euch Allen eine tolle Saison, bleibt gesund 

und bis bald. 

Euer Max Blieberger
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Erfahrungen mit dem Platzbelegungssystem

nachdem wir jetzt die ersten Wochen mit dem Platzbelegungssystem Erfahrungen 

sammeln konnten, hier ein paar Hinweise:

1. Bitte belegen Sie von Montag bis Freitag ab 17 Uhr nicht mehr als 60 min. An 

diesen Tagen fi ndet auf 2 bis 5 Plätzen Mannschaftstraining statt, so dass Plätze 
knapp werden könnten. Damit alle Mitglieder die Möglichkeit haben zu spielen, 
appellieren wir an Ihre Solidarität. Unsere Spiel- und Platzordnung sieht eine 
Spielzeit für Einzel von 45 min. vor. Wir behalten uns eine Kürzung der belegten 
Zeiten vor. Eine Nachbuchung, wenn man mal länger spielt und keine Folgebele-
gung eingetragen ist, ist innerhalb des gleichen Tages möglich.

2. Bitte tragen Sie nur dann eine Belegung hinter eine bestehende Buchung ein, 
wenn auf anderen Plätzen keine Möglichkeit der Belegung zu Ihrer gewünschten 
Zeit möglich ist. So haben mehr Mitglieder die Möglichkeit, auch zu verlängern. 
Aber das haben wir ja bei unserem traditionellen Stecktafel-System auch so 
gehandhabt. Man vertreibt niemanden vom Platz, wenn andere Plätze frei sind.

3.  Ausgeschlossen sind 2 aufeinander folgende Belegungen, bei denen die gleichen 
Spielpartner miteinander spielen, also Spieler A mit Spieler B, anschließend Spie-

ler B mit Spieler A. Unser Belegungssystem sollte verwendet werden wie unsere 
Stecktafel. Auch da kann man durch Vertauschen der Steckkarten natürlich die 
Spielzeit nicht verlängern. Das ist ein eindeutiger Verstoß gegen unsere Spiel- 
und Platzordnung.

4. Sollten Sie eine Belegung nicht wahrnehmen können, informieren Sie uns zeit-
nah unter info@tv-birkmannsweiler.de darüber. Dann können die Plätze wieder 
freigegeben werden.

5. Bei Buchung einer Stunde tragen Sie bitte Ihre/n Mitspieler/in mit Vor- und Zu-
name ein. Bei Gästen bitte auch eine Tel.-Nummer und ebenfalls den kompletten 
Namen. Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs und Vorgabe 
vom Land BW war ja die lückenlose Aufzeichnung der Kontaktdaten und bei Gästen 
haben wir keine Kontakt-Informationen, deshalb die Tel.-Nummer. Gäste bitte 
auch in die aushängende Gästeliste eintragen. Die Gastgebühr pro Spieleinheit a 
45 min. beträgt 5,00 €, wer also 90 min. spielt, trägt 10,00 € in die Liste ein. Hier 
zählt jede angefangene Spieleinheit, also 60 min. gespielt = 10,00 €.

6. Gastspiele sind möglich. Als Gast zählt nur, wer nicht in Winnenden und Umge-

bung wohnt (Einwohner von Winnenden einschließlich Ortsteilen, Leutenbach, 

Schwaikheim, Berglen, Korb sind keine Gäste, also nicht spielberechtigt). Eine 
Ausnahme gilt für aktive Mitglieder anderer Tennisvereine. Hier ist ein Gastspiel 
(max. 5 Mal pro Person) möglich.

Liebe Mitglieder, die vorstehenden Hinweise decken einen Großteil unserer beste-
henden Spiel- und Platzordnung ab, sind also auch in Zeiten vor Corona schon gültig 
gewesen. Bitte beachten Sie die Hinweise.

Vielen Dank, viele Grüße vom TVB und bleiben Sie gesund.
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Interview mit Janos

Wir freuen uns, unseren Herren 1-Spieler 
Janos Horvath im Trainerteam des TVB 
begrüßen zu dürfen! Neben Peter Din-
kelacker wird er in diesem 
Jahr unseren Neumitglie-
dern das Tennisspielen 
beibringen – Grund genug, 
ihn Euch hier mal etwas 
genauer vorzustellen. 
Janos Horvath ist 1992 in 
Ecuadors Hauptstadt Quito 
geboren. Nach seinem Ab-
itur 2011 kam er erstmalig 
nach Deutschland, um 
seine Brüder in der fami-
lieneigenen Tennisschule 
zu unterstützen. Nebenher 
lernte er unsere Sprache 
und machte seinen C-Trai-
nerschein, bevor er sein 
Studium aufnahm. Seit 2018 lebt er mit 
seiner Frau Katherine und seiner 5-jäh-
rigen Tochter Lena im Erlenhof, Steinach. 
Hauptberufl ich arbeitet Janos bei Tennis-
point in Stuttgart und die Zeit nach der 
Arbeit verbringt er natürlich am liebsten 
auf dem Tennisplatz.
Janos – Tennis spielt eine zentrale Rolle 

in deinem Leben, wie bist du eigentlich 

dazu gekommen? 

Ich glaube ich habe tatsächlich mit Tennis 
angefangen, sobald ich laufen konnte. Da 
ich aus einer Tennisfamilie stamme, hat 
mein Vater mir schon mit 2 Jahren einen 
Tennisschläger in die Hand gedrückt und 
ich habe ihn seitdem nicht mehr losge-
lassen. 
Früh übt sich – Wie ist deine Tenniskar-

riere danach weiter verlaufen, was war 

dein größter Erfolg? 

In meiner Jungend war ich lange unter 
den Top 10 meines Landes. Im Alter von 
15-18 war ich sogar Teil der ecuadoria-

nischen Jugendnational-
mannschaft, das war eine 
tolle und ereignisreiche 
Zeit. 
Was bedeutet dir Tennis? 
Tennis hilft mir super vom 
Alltag wegzukommen, man 
geht auf den Platz und ver-
gisst alle Probleme um ei-
nen herum. Ich könnte mir 
ehrlich gesagt gar nicht 
vorstellen was ich machen 
würde, wenn es kein Ten-
nis gäbe. Da ich nicht hier 
aufgewachsen bin, kenne 
ich nicht viele Leute in der 
Umgebung. Tennis hat mir 

schon immer den Kontakt zu anderen 
Leuten erleichtert und ich weiß es sehr 
zu schätzen, dass ich hier in Birkmanns-
weiler so großartige Mannschaftskollegen 
gefunden habe, mit denen ich nach einem 
harten Trainingsmatch auch mal ein 
kühles Bier auf der Terrasse trinken kann. 
Was erwartet die Neumitglieder im 

Training mit dir? 
In erster Linie ist es mir wichtig, den 
Neumitgliedern den Spaß am Tennis zu 
vermitteln. Daher konzentrieren wir uns 
darauf, möglichst schnell die wichtigsten 
Grundschläge zu lernen, sodass die Teil-
nehmer auch außerhalb des Trainings 
miteinander spielen können. 
Vielen Dank Janos! Wir hoffen, dass 

deine Leidenschaft fürs Tennis auf 

unsere Neumitglieder überspringt und 

wünschen Euch viel Spaß beim Training. 

Janos Horvath: Neu im Trainerteam


