Das Neueste vom
Ausgabe 04/2020
Liebe Mitglieder des Tennisclubs,
erste vorsichtige Lockerungen der vielseitigen Beschränkungen nähren die
Hoffnung auf einen baldigen Spätstart in die Tennissaison 2020.
So hat der Bayerische Tennisverband in einem Schreiben vom 30. April
bekanntgegeben, dass - vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen und diverser
krisenbedingter Anpassungen - ab dem 8. Juni in allen Ligen unterhalb der
Bayernliga in die Saison gestartet werden kann.
Zunächst müssen allerdings Plätze und Anlage auf Vordermann gebracht
werden. Die Termine der hierfür notwendigen Arbeitseinsätze und unsere
konkreten Maßnahmen zur Einhaltung der weiterhin obligatorischen Richtlinien
möchten wir Ihnen gerne an dieser Stelle bekanntgeben.

Instandsetzung der Tennisplätze
Daran hat sich nichts geändert: Bevor es nach dem langen Winter wieder
losgehen kann mit Vorhand, Schmetterball und Becker-Hechtrolle müssen wir
uns tüchtig aufwärmen. Die Disziplinen Sand abziehen, schaufeln, walzen und
aufwerfen haben sich zur Lockerung der Rücken- und Schulterpartie über viele
Jahre bewährt.
Auch wir müssen uns dabei in diesem besonderen Frühjahr 2020 an einige
Vorgaben halten: Um das Infektionsrisiko gering zu halten, dürfen sich bis auf
Weiteres nicht mehr als 5 Personen auf dem Vereinsgelände aufhalten. Es
gelten die mittlerweile zur Genüge bekannten Abstands- und Hygieneregeln.
An den folgenden 5 Terminen können Arbeitsstunden abgeleistet werden:
Mittwoch

06. Mai

17 – 20 Uhr

Samstag

09. Mai

10 – 13 Uhr

Samstag

09. Mai

14 – 17 Uhr

Samstag

16. Mai

10 – 13 Uhr

Samstag

16. Mai

14 – 17 Uhr

Bitte meldet euch vorab bei Lothar Schlapp (sport@tc-memmelsdorf.de oder
0178/2002850), damit er die Arbeitseinsätze koordinieren kann.

Damit wir alle bald wieder Tennis spielen können, sind wir auf fleißige Helfer
angewiesen!
Mit eurer Hilfe und einigen technischen
Gerätschaften, die unsere neue Vorstandschaft zur Instandhaltung und Sanierung der
Plätze anschaffen konnte, haben wir uns zum
Ziel gesetzt, rechtzeitig vor Beginn des
verspäteten Saisonauftakts spielbereit zu
sein.
Wer also noch nie etwas von einem
„Zauberbesen“ gehört oder eine ausgewachsene Abziehrichtlatte mit der stolzen Länge
von 6 Metern gesehen hat, kann sich an den genannten Terminen gerne mit
unseren hochwertigen Neuanschaffungen vertraut machen.

Notwendige Investitionen an der Anlage
Im Zuge mehrerer Ortsbegehungen sind an der Bausubstanz von Vereinsheim
und Anlage teils erhebliche, altersbedingte Mängel zum Vorschein gekommen.
Einige Arbeiten erfordern rasches Handeln,
andere lassen sich noch etwas aufschieben.
Bevor die Vorstandschaft in die genauere Planung
und evtl. Ausschreibung geht, hier der Aufruf an
unsere Mitglieder:
Gibt es im Kreise unserer Mitglieder Fachleute wie
Maurer, Zimmerer, Flaschner, usw. bzw. hat
jemand entsprechende Empfehlungen oder
Verbindungen?
Für Unterstützung jeglicher Art sind wir sehr dankbar!

BTV ernennt 2020 zur „Übergangssaison“
Mit vielen Änderungen hat der BTV versucht, die Sommersaison 2020 trotz noch
nicht überwundener Krise zu retten. Die Kernpunkte für die „Übergangssaison“:
• Die Saison beginnt mit dem ersten Spieltag am 8. Juni 2020.
• Die bisherige Einteilung der Ligen bleibt bestehen.
• Allerdings erhalten alle Mannschaften die Möglichkeit, im Zeitraum vom
11. bis 17. Mai über das BTV-Portal ihr Team ohne Sanktion zurückzuziehen.

• Die überarbeiteten Spieltermine sind seit dem 30. April im BTV-Portal
veröffentlicht.
• Die Ligen werden in gewohntem Modus ausgespielt. Die persönliche LKWertung wird beibehalten.
• Es wird in der Sommersaison 2020 (in den für unseren Verein relevanten
Ligen) keinen Aufsteiger und keine Absteiger geben.
• Die aktuelle Ligen- und Gruppeneinteilung der Sommersaison 2020 ist
somit auch die Grundlage für die Mannschaftsmeldung der
Sommersaison 2021. Für freiwerdende Plätze in den Ligen/Klassen der
Sommersaison 2021 werden so weit möglich die Ergebnisse der
„Übergangssaison 2020“ in den jeweils darunter liegenden Spielklassen
herangezogen.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen auf unserer schönen Anlage, die
übrigens am 3. Mai 1980 feierlich eingeweiht wurde!

Eure
Vorstandschaft

Wir bitten unsere Club-Mitglieder, die Werbepartner des Vereins bei eigenen Einkäufen und
dem Konsum von Dienstleistungen bevorzugt zu berücksichtigen.
Selbstverständlich können Sie sich jederzeit aus dem Verteiler abmelden. Hierzu bitte unter
einfach kurz mit dem Betreff "Abmelden" auf diese Mail antworten.
Sie können versichert sein, dass wir Ihre Daten vertraulich behandeln und nicht gegen Ihren
Willen an Dritte weitergeben.

