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Vorausschau Tennis 

 

 

 

Am 23.04.22 kommt es zu den zwei 

folgenden Nachholbegegnungen: 

 

 

 

Stadtliga Herren 50 

Stadtverwaltung e.V. - Garbe.Köhrs.Däbritz 

Rainbow Park Dönberg, 13.00 – 16.30 Uhr, Platz 3+4 

Der Tabellenführer von der Stadtverwaltung gibt seine Visitenkarte ab. Ungeschlagen 

und noch ohne jeden Verlustpunkt ist das Selbstvertrauen riesengroß. Gegner GKD 

ist auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht, aber an guten Tagen deutlich besser, als 

es die Tabelle zurzeit aussagt. Bisher konnte GKD noch nie einen Satzgewinn gegen 

die Stadtverwaltung erreichen. Wird es am Wochenende gelingen? 

 

 

 

 

 

Werner Geissler (Mannschaftsführer 

GKD): 

Es macht immer wieder viel Spaß 

gegen diese sympathische Truppe zu 

spielen. Wenn die doch nur nicht so gut 

Tennis spielen könnten……. 
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Stadtliga Herren Classic 

Hans Quel - Stadtsparkasse 

TEZET, 14:00 - 17:30 Uhr, Platz ? 

Eine spannende Nachholbegegnung erwartet uns in der Halle TEZET. Die Mannschaft 

von Hans Quel hat durch den ersten Saisonsieg in ihrem letzten Spiel viel 

Selbstvertrauen getankt. Das Team der Stadtsparkasse möchte dieses ebenso 

erfahren. Werden beide Mannschaftsführer jetzt erstmalig ihre Bestbesetzung 

aufbieten können? Natürlich sind alle Spieler nicht nur dank ihrer Kampfkraft mit viel 

Qualität auf dem Platz. Definitiv ein sehr interessanter sportlicher Vergleich, der nach 

dem Spiel in der Hallengastro sicherlich noch gemeinsam seine Fortsetzung finden 

wird. 

 

 

 

 

Im Sportbereich wurden ab dem 3.4.2022 in ganz NRW und auch in Wuppertal fast 

alle Coronaregeln aufgehoben. Die 3G-Regel, die Zuschauerbegrenzung und auch die 

Maskenpflicht wurden aufgehoben. Das gilt für den Sport sowohl im Außen- als auch 

im Innenbereich. Es wird nur noch an die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen 

appelliert. Bitte bleibt alle achtsam und rücksichtsvoll, damit wir nicht uns selbst und 

andere gefährden. Nur so kann sich das Virus nicht weiter ausbreiten und unsere 

Gesundheit angreifen.  

Das Tragen von Masken in Innenräumen ist weiterhin empfohlen. Beachtet bitte 

ebenso auch die Hygieneregeln der einzelnen Tennishallen. 

 

 

Der Sportausschuss Tennis wünscht allen Mannschaften viel Spaß und eine 

erfolgreiche Saison. 

 

Bleibt gesund! 

 


