ASC Loope e.V.
Abteilung Tennis

Loope, den 21.12.2021

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung,
liebe Tennisfreunde,
das Jahr 2021 mit vielen Corona bedingten Hindernissen neigt sich dem Ende zu.
Wir sind sehr froh, dass wir die Tennis-Saison, in der wir viele unserer Vorhaben
verwirklicht haben, ohne Vorfälle oder Komplikationen erfolgreich abschließen
konnten.
Eine kurze Zusammenfassung:
•

Wir haben durch das Engagement unseres Platzwartes Oliver Masel so früh wie
lange schon nicht mehr, nämlich Mitte April, auf der Anlage spielen können.

•

Wir haben wieder mit 14 Mannschaften an den Medenspielen teilgenommen.

•

Das ganze Jahr über wurden zahlreiche Arbeitsstunden geleistet, um unsere
Anlage in Schuss zu halten.

•

Von der verheerenden Flutkatastrophe im Juli 2021 sind unsere Plätze Gott sei
Dank verschont geblieben.

•

Aus Solidarität mit den Tennisvereinen, deren Anlagen durch das Hochwasser
zerstört wurden, haben wir uns einer Spendenaktion des Tennisverbandes
angeschlossen.

•

Im Zuge der Neugestaltung der Sportanlage des ASC Loope haben wir uns am Bau
einer Zisterne finanziell beteiligt. Damit wurde ein wichtiger Beitrag zur
Verbesserung der Tennisplatzbewässerung geleistet.

•

Ebenso haben wir die Chance genutzt, die Tennisplätze 1 und 2 mit LED-Flutlicht
auszustatten.
Im Zuschauerbereich von Platz 3 und 4 haben wir einen festen Sonnenschutz
montiert.

•

•

Unser „windschief“ gewordenes Gerätehaus wurde fachgerecht ausgerichtet und
wieder „gerade“ gerückt.

•

Aus Gründen der Nachhaltigkeit sammeln wir seit Juni 2021 gebrauchte
Tennisbälle in einer Recycling-Box. Zum Saisonende konnten wir bereits zwei volle
Boxen a 300 Bälle an einen Recyclingbetrieb zurückgeben. Das aus dem Recycling
entstandene Gummi wird innerhalb des Tennis Ökosystems wiederverwendet.

•

Wegen mehrerer Einbrüche und Einbruchversuche in unser Gerätehaus und in
unseren Materialraum haben wir uns entschlossen, die Tennisanlage Video zu
überwachen. Seitdem gab es keine Vorfälle mehr.

Jetzt gehen wir mit Zuversicht in das nächste Jahr, für dass wir uns natürlich wieder
mehr Normalität wünschen.
Bitte denkt an unserer nächsten Mitgliederversammlung am Sonntag, der
09.01.2022, 10.30 Uhr im Sportheim des ASC Loope. Es wäre schön, wenn recht
viele von Euch teilnehmen könnten. Natürlich unter Beachtung der aktuellen
Corona-Regeln.
Zum Schluss bedanken wir uns noch einmal bei unseren Mitgliedern, den aktiv
mitarbeitenden Eltern, unseren Freunden, Gönnern und Sponsoren sowie beim
geschäftsführenden Vorstand des ASC Loope e.V. für die großartige Unterstützung
und das vertrauensvolle Miteinander.
Wir wünschen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in ein hoffentlich sportfreundlicheres Jahr 2022.
Bleibt alle Gesund und schützt Euch und Eure Mitmenschen durch die
Einhaltung der Vorgaben zur Pandemiebekämpfung, auch wenn es vielleicht
schwerfällt.
In diesem Sinne.
Alles Gute
Wolfgang Oberbüscher
Abteilungsleiter Tennis

