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Liebe Abteilungsleiter*innen,  

liebe Mannschaftsführer*innen, 

 

im 40. Jubiläumsjahr der Sparte Tennis im BKV beginnt am 15. Januar 2022 die  

40. Meisterschaftssaison mit insgesamt 40 Mannschaften aus 18 Vereinen, die  

194 Begegnungen in fünf Wuppertaler Hallen austragen. 

Das ist die optimistische Vorstellung des Sportausschusses. Wir werden neue Regelungen 

und Auswirkungen der Corona-Verordnungen in 2022 natürlich im Auge behalten und 

umgehend per E-Mail, auf der BKV-Homepage und in Facebook zur Kenntnis geben. Dies 

immer in der Hoffnung, dass wir unsere Spiele im Jubiläumsjahr tatsächlich absolvieren 

dürfen. 

Um den notwendigen Impfnachweis nicht mehr formularmäßig nachhalten zu müssen, bitten 

wir darum, uns den Nachweis vor dem ersten Einsatz der Spieler*innen per PDF zukommen 

zu lassen (werner-geissler@unity-mail.de). So wird allen Beteiligten die Kontrolle erleichtert 

und der damit verbundene Aufwand deutlich reduziert. Wir bitten sehr um Verständnis!  

 

An dieser Stelle ein herzlicher Dank an 38 Mannschaften, die dem Tennis im BKV die Treue 

gehalten haben und ein herzlicher Willkommensgruß an die zwei neu hinzugekommenen 

Teams.  

Dies sind die Damen 40, die für die SG Tennispark Fischertal spielen werden und die  

Damen 50, die die Farben der Postbank Finanzberatung AG vertreten. Den sympathischen 

Spielerinnen wünschen wir sehr viel Freude und Erfolg beim Spiel und an der Geselligkeit!  

Zudem begrüßt die Sparte Tennis ebenso herzlich Aktive, die als Verstärkung in unter-

schiedlichen Damen- und Herren-Mannschaften eingebunden wurden. Sicher werden die 

entsprechenden Mannschaftsführer*innen für eine vorbildliche Integration der Spielerinnen 

und Spieler sorgen, damit sie sich schnell heimisch fühlen können unter dem Dach des BKV.  

Nur die Damen 50 der SG Tennispark Fischertal I haben sich zum Bedauern des Sportaus-

schusses nach einer für sie schwierigen Saison komplett abgemeldet. Danke für die lang-

jährige Treue zum BKV! 

 

Wie in all den Jahren vorher, haben wir bei der Planung die uns vorliegenden Hallen- und 

andere Sonderwünsche, soweit es eben möglich war, berücksichtigt. Bei den Spielzeiten 

weisen wir auf veränderte Anfangszeiten im Rainbow Park hin! Von Januar bis einschl. April 

beginnen die Spiele im Rainbow-Park um 13.00 Uhr - die Rückrunde beginnt wie gewohnt 

wieder um 14.00 Uhr. Dagegen gibt es nur wenige Abendtermine, was bestimmt Freude und 

Zustimmung auslösen wird. 

 

Den 2021 in 4-Feld-Hallen gespielten Corona-Modus haben wir aus Kostengründen für das 

neue Jahr nicht mehr eingeplant. Alle Begegnungen werden, wie vor der Corona-Pandemie 

praktiziert, auf zwei Plätzen in einem Zeitrahmen von 3 ½ Stunden ausgetragen. Sollten 

dieser Regelung künftig Corona-Vorschriften entgegenstehen, behalten wir uns vor, den 

Spielmodus - auch kurzfristig – anzupassen. 
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An dieser Stelle weisen wir auf die überarbeitete Version der Durchführungsbestimmungen 

hin. Mit der erstellten Übersicht lassen sich nun viel leichter und schneller alle wichtigen 

Informationen zu Meldungen und den Wettspielen sowie Antworten auf fast alle Fragen 

finden. (Und so gelangt man ganz schnell zu den Durchführungsbestimmungen: 

www.bkv-wuppertal.net > Sparte Tennis > Meisterschaft Saison 2022 > Punkt 3 

Durchführungsbestimmungen)  

 

Unter „Meisterschaft Saison 2022“ befindet sich außerdem das aktuelle Spielberichtsformular 

sowie ein Spielabsage-/Spielverlegungsformular zum Download. Und wer ganz gespannt ist, 

an welcher Stelle der Tabelle die eigene Mannschaft steht bzw. wie die „Konkurrenz“ gespielt 

hat, muss nicht lange suchen. Diese Informationen werden sehr zeitnah nach den jeweiligen 

Spieltagen unter „Meisterschaft Saison 2022 - „Ergebnisse und Tabellen“ und „Spielberichte“ 

veröffentlicht.  

 

Die Ausgabe der 2 Dosen Bälle erfolgt – wie immer – gegen Unterschrift der Gastgeber-

Mannschaft auf den in den Hallen ausliegenden Balllisten. Sollten Spiele verlegt werden, so 

müssen die Bälle an dem vorgesehenen Tag und in der vorgesehenen Halle abgeholt 

werden. Nach dem Spiel erhalten beide Mannschaften je eine Dose Bälle zu ihrer Verfügung. 

 

Fast am Schluss muss natürlich noch der finanzielle Teil angesprochen werden. Obwohl wir 

eine Reduzierung der Kosten anstrebten, müssen wir aufgrund der Unwägbarkeiten, die uns 

die zurzeit wieder aufflammende Corona-Krise beschert, zunächst bei dem Preis von 64,00 € 

für ein Meisterschaftsspiel bleiben. 

Die Anmietung der vier Hallenplätze für die Spiele im Corona-Modus (alle Einzel wurden zur 

gleichen Zeit gespielt)  kostete nicht nur zusätzliche Stunden, sondern auch zusätzliche Ball-

kosten, da ein Wettspiel nicht mit nur zwei Bällen absolviert werden kann. Beide Ausgaben-

posten konnten nicht in den Etat 2021 aufgenommen werden, da sie zum Planungszeitpunkt 

nicht vorhergesehen werden konnten. 

Wir bitten daher sehr herzlich um Verständnis und sagen auch weiterhin unser Bemühen zu, 

die Kosten sobald als möglich reduzieren zu wollen. 

 

Nun haben wir noch eine gute Nachricht für alle Fans eines Mixed-Turniers! 

Am 10. Dezember 2022 findet von 16.00 bis 20.00 Uhr ein Weihnachts-Mixed-Turnier als 

Einladungsturnier in der Rainbow-Halle statt. Die Mixed-Partner werden zugelost. Einzelan-

meldungen für das 32er Feld sind also möglich. Kosten pro Person für das Turnier: 12,00 € 

Es ist ratsam, sich so früh wie möglich anzumelden bei i.christine.meyer@gmail.com Sollten 

sich, auch aus dem Einladungskreis, wesentlich mehr Interessenten zu diesem Turnier 

anmelden, wird eine Warteliste eingerichtet oder ein zweiter Turniertermin vorgesehen.  

Kurz nach 20.00 Uhr finden die Siegerehrung und eine kleine Preisverleihung statt. Für das 

leibliche Wohl sorgt die Rainbow-Gastronomie. Hierfür wird eine kleine Karte erstellt, um 

keine langen Wartezeiten aufkommen zu lassen. Danach soll der Abend in geselliger Runde 

langsam ausklingen. Weitere Informationen werden wir in Kürze auf der BKV-Homepage, 

Sparte Tennis, einstellen. 

mailto:i.christine.meyer@gmail.com
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Wir wünschen uns sehr, dass die immer aktuellen Informationen auf der Homepage von 

möglichst vielen Spielerinnen und Spielern wahrgenommen und gelesen werden. Um dies 

erreichen zu können, möchten wir die allgemeine Berichterstattung und auch den Rückblick 

auf die stattgefundenen Begegnungen authentischer und attraktiver gestalten. Das können 

wir allerdings nur mit Hilfe von „Aushilfsreportern und Hobbyfotografen“, die sich vielleicht 

auch in den Mannschaften finden lassen. Es muss nicht immer nur der oder die Mann-

schaftsführer*in sein. Helfen würden schon ein paar kurze Anmerkungen zum Spiel oder 

Aprés-Tennis, die wir in lesenswerte Sätze verwandeln. Und die herrlich unkompliziert 

einzusetzenden Smartphones liefern ja qualitätsmäßig wirklich gute Fotos … 

 

 

Der Sportausschuss Tennis wünscht Euch, Euren Familien und Euren Mannschaften ein 

gutes neues Jahr und eine erfolgreiche Saison 2022. Vor allem wünschen wir Euch sehr, 

dass Ihr gesund bleibt! 

 

 

Ingrid Meyer und Werner Geissler 

im Namen des gesamten Sportausschusses Tennis im BKV Wuppertal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKV-Homepage:  

https://www.bkv-wuppertal.net 

 

Facebook-Fans finden uns unter; 

https://www.facebook.com/bkv.wuppertal.tennis 

http://www.bkv-wuppertal.net/

