
  

   

   
        

 Mit dem Newsletter wollen wir Ihnen / Euch in Zukunft 
viele Informationen, Neuigkeiten, Ankündigungen und Er-
gebnisse aus der Tennisregion Dollart-Ems-Vechte in Kürze 
mitteilen.  

 

Die Tennisregion Dollart-Ems-Vechte 
wünscht 

 Ihnen und allen Verantwortlichen 
 

noch eine schöne Adventszeit, 

ein erholsames, besinnliches 
Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr 

viel Gesundheit, Glück und Erfolg  
sowie hoffentlich wieder einen normalen 

Sportbetrieb. 

 

Wir danken Ihnen/Euch für die viele und unverhoffte zu-
sätzliche Arbeit in den Tennisvereinen bzw. Abteilungen.  

Außerdem möchten wir uns für das Vertrauen, für die gute 
Zusammenarbeit in dieser schwierigen Zeit bedanken und 

blicken nun positiv in das neue Jahr. 
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Wir senden diesen Newslet-
ter künftig an alle Tennisver-
eine der Region DEV, an die 
Kaderkinder bzw. deren El-
tern und alle, die diesen 
Newsletter lesen wollen und 
deren E-Mail-Adresse uns 
bekannt ist. 
 
 
Unsere Sponsoren: 
 

 
 

 
 

https://www.sparkasse-emsland.de/de/home.html
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Folgende Themen und Ankündigungen: 

1. Kurzer Rückblick  
2. Regionsmeisterschaften der Jugend und der Jüngsten 2021 
3.  Mitgliederversammlung der Tennisregion DEV 
4.  LK-Turniere 
5.  Sparkassen-Jugend-Winterrunde 20/21 
6. Regionsmeisterschaften der Aktiven und Altersklassen 

 
  
Kurzer Rückblick 
Was für ein besonderes Jahr 2020 haben wir alle erlebt. Alle mussten 
in den Vereinen aufgrund der Pandemie Herausforderungen meistern 
und immer wieder mit neuen Situationen fertig werden. Immer wieder 
die Frage, wie wird es weitergehen? Können die Punktspiele laufen? 
Wollen wir nach den Veränderungen noch teilnehmen? Was wollen 
wir den Tennisspielern und Tennisspielerinnen zumuten? Können ange-
setzte Turnier noch durchgeführt werden? Jetzt wieder im Winter 
nach der zunächst vorgesehenen Verschiebung der Punktspielrunde 
die Frage, nehmen wir an der geänderten Meisterschaft teil? Aber 
der Tennissport hat auch etwas Besonderes erlebt: Er wurde als Indivi-
dualsportart eingestuft und konnte größtenteils in den Vereinen unter 
besonderen Vorkehrungen gespielt werden. Das brachte sogar eine 
hohe Nachfrage nach unserer geliebten Sportart. Viele Vereine kön-
nen sogar höhere Mitgliederzahlen aufweisen. Hoffen wir auf ein bes-
seres 2021. 
Dank aber auch an den TNB. Er hat uns laufend und gut über die 
Möglichkeiten im Tennissport informiert. Sogar ab Mittwoch kann 
noch weiterhin unter Berücksichtigung der Vorschriften Tennis gespielt 
werden. 
 
Regionsmeisterschaften Jugend und Jüngste 2021 
Diese Regionsmeisterschaften Winter 2021der Jugend finden am 9. 
und 10.1.2021 in Papenburg und Leer statt. Die Regionsmeisterschaf-
ten der Jüngsten sollen am 6. und 7.2.21 in Papenburg gespielt wer-
den. Bitte nutzen sie in den Vereinen die Möglichkeit und melden ihre 
Jugendlichen und insbesondere die Jüngsten für diese Turniere an. 
Die Ausschreibungen findet man auf unserer Homepage. 
 

Die Regionsmeisterschaften des Sommers 2021 finden dann wieder im 
Juni 21 im südlichen Teil unserer Region statt. 
 
Mitgliederversammlung der Tennisregion Dollart-Ems-Vechte 
Noch steht kein Termin für die nächste Mitgliederversammlung. Wir 
wollen gern eine Präsenzveranstaltung durchführen und warten somit 
noch auf die Vorgaben aus der Politik. 
 
 LK-Turniere 
Die Tennisregion plant insbesondere für die Altersgruppe U 11 einige 
LK-Turniere. Gerade diese Altersgruppe ist bei der Übernahme in die 
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LK-Wertung auf die schlechteste Einstufung einsortiert worden. Da 
aber der DTB aus heutiger Sicht die Wertung der Turniere bis zum 
3.1.21 ausgesetzt hat, musste das erste Turnier für den 20.12.2020 wie-
der abgesagt werden. Jetzt hoffen wir auf den 7.1.21. Wenn sich die 
Regelung des DTB nicht mehr ändert, bieten wir für die Altersgruppen 
U 11 und U 12 ein solches Turnier in Emsbüren an. Näheres unter 
mybigbpoint. Ein weiteres LK-Turnier haben wir für den 24.1.2021 be-
antragt. 
Wer ebenfalls LK-Turniere anbieten möchte, sollte sich bei der Tennis-
region melden, 
 
Sparkassen-Jugend-Winterrunde 20/21 
Für die Sparkassen-Jugend-Winterrunde 20/21 wurden insgesamt 30 
Mannschaften gemeldet. Die Einteilung der Gruppen ist mittlerweile 
erfolgt. Näheres auf unserer Homepage. Da zur Zeit nur Einzel gespielt 
werden darf, wurde der Spielmodus angepasst. Jeder Spieler/in ab-
solviert nunmehr zwei Einzel. 
 
Regionsmeisterschaften der Aktiven und Altersklassen 
Diese Regionsmeisterschaften finden am 13. März und 14. März 2021 
im nördlichen Teil unserer Region statt. Auch dazu demnächst weite-
res auf unserer Homepage 
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