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Sonntag, 07. April, ab 11:00 Uhr:
Frühjahrsarbeitseinsatz „Einrichten der Platzanlage“
(Ausweichtermin: Samstag, 13. April, 11:00 Uhr)
Kleine Erinnerung: Wir werden in diesem Jahr den zu leistenden Arbeitseinsatz etwas genauer dokumentieren und so versuchen, die doch erheblichen Ungerechtigkeiten, die mit
dem ‚alten‘ System verbunden waren, zu minimieren. Bisher bedeutete bereits eine Teilnahme – egal wie lange (!) - die Erfüllung des 4-stündigen Pflicht-Arbeitseinsatzes. Die Einführung einer AE-Zeiterfassung wurde auch auf der Hauptversammlung vorgestellt und traf
dort sofort auf große Zustimmung!
Tag der offenen Tür
Unser ‚Tag der offenen Tür‘ findet in diesem Jahr am Sonntag, 28. April, von 11:00 Uhr bis
etwa 15:00 Uhr statt – siehe auch den Plakatabdruck auf der letzten Seite dieser NEWSAusgabe. Wir hoffen auf viele Besucher/-innen ‚von außen‘, aber natürlich auch, dass unsere
Bestandsmitglieder diesen Tag als Startschuss für die Sommersaison 2019 nutzen werden.
Wenn das Wetter mitspielt (!), werden wir die Plätze 7 – 9 bereits am Wochenende des
13./14. April freigeben können. Wie in jedem Jahr bitten wir aber dringend darum, dass in
der ersten Phase der Asche-Saison die Plätze mit alten Hallenschuhen oder mit extrem
abgespielten Sohlen bespielt werden sollten. Der Zustand der Plätze im weiteren Verlauf
der Saison wird es uns danken!!!

Unmissverständliches Signal für eine Platzsperre ist ein
heruntergelassenes Netz!
Neu in der Sommersaison wird das Angebot sein, dass erwachsene Mitglieder, vor allem Anfänger und Fortgeschrittene, an jedem Montag in der Sommersaison ab 18:00 Uhr unter
Anleitung unserer Trainerin Chantal Dionne kostenlos die STUKI-Stunde wahrnehmen können. STUKI steht dabei für ‚Spielen‘, ‚Trainieren‘, ‚Unterhalten‘, ‚Kennenlernen‘ und ‚Integrieren‘.
Die Bewässerungsanlage für die Plätze 1 – 6 kann gebaut
werden
Gute Nachrichten vom Sportamt der Stadt Münster: Mit
Schreiben vom 19. März 2019 hat die Stadt Münster den
‚förderungsunschädlichen vorzeitigen Baubeginn‘ für unsere Bewässerungsanlage genehmigt. Dies bedeutet zwar
rechtlich noch keine Bewilligung der beantragten Zuschüsse, ist aber doch ein wichtiges Signal, dass unser Antrag
auf Bezuschussung auf einem guten Weg ist. Wir haben inzwischen der Fa. Mensing den
Bauauftrag erteilt und gehen davon aus, dass Baubeginn in den ersten Wochen der großen

Ferien sein wird. Geplant ist, dass während der mehrwöchigen Bauphase nur auf jeweils
zwei Plätzen gebaut werden wird, so dass immer sieben Plätze für den Spielbetrieb zur Verfügung stehen werden.
Erste sichtbare Zeichen dieses Bauvorhabens sind bereits auf dem Wall zu beobachten:
Steuerungskabel sind - ausgehend vom Teehäuschen in Richtung der Plätze 4 + 5 - unterirdisch verlegt worden und warten auf die Weiterverarbeitung in den Sommerferien. (Siehe
auch den nächsten Artikel!)
Großartige Teamarbeit auf dem Wall
Die schon lange geplante und zwingend notwendige Neuverlegung der Platten auf dem Wall
wurde am Samstag, 30. März, in großartiger Teamarbeit und unter der professionellen Leitung von Norbert Runtenberg durchgeführt. Wir können Norbert und seinem Team für diese
Initiative und der damit verbundenen harten Arbeit gar nicht genug danken: Endlos viele
Stolperfallen wurden beseitigt, defekte Platten ausgetauscht und lockere Treppenstufen
wieder befestigt. Im Zuge dieser ‚Runderneuerung‘ hat das Team bereits die Kabelstränge
verlegt, die später für die Steuerung unserer Bewässerungsanlage notwendig sind.

Unglaublich gute Arbeit! Wir danken herzlich Alexander Natrup, Stefan Rotermund, Ralf
Markfort, Erich Reckhardt, Norbert Runtenberg und Martin Roer

Die Endstände unserer Mannschaften nach ihren Winterrunden in der Übersicht:
Herren
(Bezirksklasse) Platz 2/7 (Aufstieg in die Bezirksliga)
Herren 40
(Münsterlandliga) Platz 6/7 (Abstieg in die Bezirksliga)
Mädchen U 12
Mädchen U 15
Mädchen U 18

(Bezirksliga) Platz 5/5
(Bezirksklasse) Platz 1/5 (!)
(Bezirksklasse) Platz 5/5

Junioren U 12.1
Junioren U 12.2
Junioren U 15

(Bezirksklasse) Platz 6/6
(Bezirksklasse) Platz 4/5
(Bezirksklasse) Platz 4/4

Clubmeisterschaften 2019
Trotz der frustrierend geringen Meldezahlen im letzten Jahr wollen wir auch in diesem Jahr die Ausrichtung von Clubmeisterschaften anbieten. Wir schlagen allerdings einen neuen Modus
vor, der die Clubmeisterschaften in allen Disziplinen an einem
gemeinsamen Endspieltag, nämlich am 15. September 2019, enden lässt. Beginnen können die Spiele bereits Ende Mai, denn am
21. Mai soll die Auslosung stattfinden. Jede Paarung kann sich
dann selbstständig verabreden und in aller Ruhe ihr Match absolvieren.
Der Modus: In allen Konkurrenzen soll ‚gemeinsam‘ gestartet werden, was so viel heißt, dass
sich alle Damen, Herren, Doppel, Einzel und Mixed ohne Berücksichtigung der Leistungsstärken jeweils gemeinsam in einem ‚A-TOPF‘ befinden und aus diesem Topf gelost werden. Allerdings werden einige Spieler/-innen und Doppel-Paarungen ‚gesetzt‘. Diese gesetzten Spieler/-innen und Paarungen scheiden sofort aus, wenn sie ihr Spiel verlieren. Für alle anderen
gehen auch nach einer Niederlage die Clubmeisterschaften weiter, denn sie rücken in eine BRUNDE und spielen in dieser B-Runde ihre/n B-Sieger/in aus.
Der Sinn dieses Modus‘ ist, dass gesetzte Spieler bzw. Paarungen nicht in die B-Runden
wechseln und somit keine B-Meister werden können.
Dieses DOPPEL-KO-SYSTEM hat darüber hinaus den Reiz, dass sich auch schwächere Spieler/innen mal mit stärkeren messen können und sich aber auch nach einer ersten Niederlage
noch im Turnier befinden.
Weitere Varianten dieses Systems sind je nach Meldezahlen möglich, so kann man z.B. auch
Gruppen zusammenlosen und dort dann Spiele ‚jeder gegen jeden‘ durchführen lassen, und,
und, und ….
Wir hoffen, dass dieser neue Modus auf euer Interesse stößt, zum Mitmachen anregt und
wir am 15. September einen spannenden Endspieltag mit vielen Zuschauern erleben können.
Übrigens: Auch die Kinder und Jugendlichen sollen erst am genannten Endspieltag ihre Endspiele austragen!!! Zuschauer garantiert!!!
Der WTV trainiert bei uns
In der Sommersaison wird der WTV einen seiner Trainingsstützpunkte
bei uns einrichten. Er wird dafür von uns jeweils montags von 14:00 –
19:00 Uhr gegen Entgelt die Plätze 7 + 8 zur Verfügung gestellt bekommen. Wir hoffen auf gute Partnerschaft und ermuntern unsere
Mitglieder, beim Leistungstraining des WTV zuzuschauen – es gibt bestimmt sehr, sehr gutes Tennis zu bestaunen.
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