Rundschreiben April

2020
13.04.2020

Liebe Clubmitglieder!
1. Situation „Corona“
Der Spielbetrieb ist nach wie vor nicht möglich, da alle Sportanlagen von
amtswegen geschlossen sind. Der Hessische Tennisverband hofft ja, dass
der Medenspielbetrieb ab Juni möglich sein könnte, aber das müssen wir
abwarten. Über den Kreissportverband haben wir unsere Vorstellungen für
einen möglichen Spielbetrieb mitgeteilt. Unsere Platzanlage ist fertig gestellt,
von einem Tag auf den anderen, kann der Spielbetrieb gestartet werden.
Die Umlage Getränkebon werden wir erst dann einziehen, wenn das Clubhaus
geöffnet werden darf.

2. Platzwart „Rot“
Wir suchen ab 2020/2021 einen Platzwart „ROT“, da Hans Sielaff mit dieser
Saison ausscheiden will. Die Position umfasst kann alles innerhalb der Zäune
(da wir mit Herrn Julius letztes Jahr einen Platzwart „GRÜN“ für alles
außerhalb der Zäune gefunden haben.) „Rot“ umfasst im Wesentlichen die
Organisationen und Vorarbeiten für die Frühjahrsinstandsetzung,
Gerätepflege, fortdauernde Platzpflege und Herbst“aufräumen“. Da wir mit
der kompletten Frühjahrsinstandsetzung durch die Firma Pford in diesem
Jahr hervorragende Erfahrungen gemacht haben, wollen wir dies in den
nächsten Jahren weiter so machen. Wir gewinnen (wenn Corona nicht
gewesen wäre) 3 – 4 Wochen mehr möglichen Spielbetrieb. Daher ist der
Umfang der Platzwarttätigkeit nicht mehr so umfangreich. Diese Tätigkeiten
sind natürlich vergütet.
Wer sich für diese Tätigkeiten interessiert oder auch eine Clubfremde
Person / en kennt,
von der man meint, sie wäre geeignet dafür, bitten wir um Kontaktaufnahme
mit dem Vorstand über Email: tc-bw-geschaeftsstelle@gmx.de
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3. Vater – Sohn – Turnier 2020
In diesem Jahr werden wir kein Vater – Sohn – Turnier ausschreiben. Corona
hat den Spielplan durcheinander gewirbelt. Da die Medenrunde verspätet
startet, werden wahrscheinlich im September noch Gruppenspiele stattfinden.
Da macht es keinen Sinn, jetzt sich um Teilnehmer zu bemühen, da niemand
weiß, ob er überhaupt dann hier spielen könnte. Ob sich kurzfristig eine rein
sportliche Veranstaltung durchführen lässt, werden wir später überdenken
müssen.

4. Abeitsdienst 2020
Sobald wir Arbeitsdienst auf der Anlage durchführen lassen dürfen, werden
wir dazu Termine veröffentlichen.
Wir haben eine Liste mit notwendigen und sinnvollen Aufgaben / Projekten
erstellt, so dass alle, die Arbeitsdienst machen möchten, dies auch leisten
können. Durch Wegfall des Vater-Sohn-Turniers wollen wir, wenn es gestattet
ist, ein Sommerfest durchführen, außerdem ggf. Freundschaftsspiele und
Kreismeisterschaften.
Es wird genügend Gelegenheit zur aktiven Mitarbeit geben, wenn die Anlage
wieder geöffnet werden darf.
Lasst uns alle hoffen, dass die Platzanlage mit gewissen Auflagen bald
genutzt werden kann. Es würde uns allen gut tun.
Für den Vorstand mit sportlichen Grüßen
Euer
Dr. Gerd Freytag
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