Tennisclub Dogern

November 2020

Sport

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
Ich grüsse sie herzlich und hoffe, sie sind gesund und
es geht ihnen allen gut. Ich möchte sie informieren
über die abgeschlossenen Aktivitäten und
Planungen im Verein. Das Vereinsjahr wird in Kürze
beendet, auch mit der Schliessung der Platzanlage.
Einzig den Platz 7 und den Allwetterplatz wollen wir
noch offen halten, sowohl für Frank und sein
Einzeltraining, wie auch für alle Mitglieder, die die
schönen Spätherbst / Wintertage ausnutzen wollen.
Der Zutritt ist nur unter Einhaltung der
Cornoavorschriften gestattet. Der Zugang ist über
den Klubschlüssel möglich, den jedes Klubmitglied
haben sollte. Wenn nicht, bitte mit Martin Wehrle
Kontakt aufnehmen.
Coronaverordnung ab 1.11.2020
Wesentlich für Tennis: nur Einzel erlaubt ,kein
Doppel, Duschanlagen sind gesperrt. Für die TennisHallen noch zusätzlich erschwerend, in der Halle
darf nur ein Einzel laufen! Dagegen läuft noch ein
Einspruch der Verbände. Alle weiteren Infos findet
ihr auf der BW -Web Seite:

Nachdem 2020 keine Medenrunde durchgeführt
werden konnte, beteiligte sich der TCD an der
Mixedrunde des Bezirks 4 mit einer 4er
Mannschaft…und konnte die Staffelmeisterschaft
auf Anhieb gewinnen! Gratulation!
Zum Abschluss der Saison 2020 hat der TC zu einem
Mixedturnier eingeladen. Mit 24 Teilnehmern war
das Turnier voll besetzt und über 3 Stunden konnten
interessante Spiele auf allen 6 Sandplätzen
durchgeführt werden, nur unterbrochen von einem
wohlverdienten Kaffeepäuschen. Kurz vor der
Siegerehrung gabs dann zur Stärkung noch ein
coronakonform, abgesichertes Sandwich. Alle
Mitglieder haben sich vorbildhaft an die
Coronaregeln gehalten….Danke! Leider hat sich
Regina Intrau noch einen Muskelfaserriss
zugezogen, was die Stimmung etwas gedämpft hat.
Regina gute Besserung!!
Die Sieger des
Mixedturnieres 2020, 1.Rang: Brigitta und
Wolfgang, 2.Rang: Jutta und Axel, 3.Rang: Verena
und Markus. Danke an Roland für die hervorragende
Organisation.Ein kräftiges Fläschchen von Dietmar
als Dank, sorgte für grosse Freude beim Sportwart.

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/allemeldungen/meldung/pid/aktuelle-aenderungen-der-coronaverordnungen/

Mitgliederversammlung 2020 – verschoben Auf
Grund
der
neuen,
verstärkten
Coronaverordnungen, die ab 1.11.2020 gültig ist ,
hat der Vorstand am 1.11.2020 beschlossen, die auf
den
20.
November
2020
festgelegte
Mitgliederversammlung auf Freitag, den 15. Januar
2021 zu verschieben. Wir wollen kein Risiko
eingehen und die amtlich festgelegten Regeln
unterstützen. Die Gesundheit unserer Mitglieder
hat für uns erste Priorität. Die Versammlung am
15.Januar findet ebenfalls in der Gemeindehalle
statt. Danke an die Gemeinde, für die zur
Verfügungstellung der Halle zu diesem Anlass. Der
Vorstand wird zur MV ein spezielles Hygienekonzept
ausarbeiten und mit der Gemeinde abstimmen.
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BTV Hallenrunde:
Vom TC spielen 2 Mannschaften die Hallenrunde
2020/2021, Damen und H40. Die Spiele laufen
bereits seit 14 Tagen, sind jedoch leider
unterbrochen, wegen den neuen Corona Verordung
en gültig ab 1.11.2020.
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Jugendsport:

geforderte Identifikation der Spieler und deren
Partner.

Unser Einsatz für die Jugend war auch 2020 sehr
aktiv und umfangreich. Schlussendlich wollen wir ja
auch unsere Zukunft gestalten und absichern. Das
Projekt Schule und Verein 2020 ,konnte sehr
erfolgreich abgeschlossen werden , über 8
Jugendliche sind dabei in den Verein eingetreten.
Mit 2 neu gebildeten Bambini Jugendgruppen, wird
das Training nun auch im Winter mit Frank
weitergeführt.
Danke an Ruth Schlageter als Projektleiterin für die
Organisation ,unserer Jugendwartin Sandra Wolpert
für die Planung und Abstimmung mit den Eltern, an
unseren Trainer Frank Knabe für die Durchführung
derTrainingseinheiten.

Auf Grund der neuen Corona Vorschriften, muss das
Mannschaftstraining der Jugendmannschaften und das Training
der „Bambinis“ , leider wieder neu ,mit viel Aufwand geplant
werden.

Verschiedenes:
Das Winterhallen-Training in der Gemeindehalle
Montag -20 bis 21- Uhr, mit Udo Gabele findet
2020/2021 nicht statt. Die Gemeinde hat uns
freundlicherweise die Zeit reserviert , falls das
Training später wieder aktiviert werden soll. Bereits
über 30 Jahre wird dieses Trainingsangebot vom
TCD angeboten , mit wechselnden, leider in letzter
Zeit stark abnehmenden Teilnehmerzahlen. Verena
Tröndle hat über viele Jahre das Training
koordiniert….besten Dank für den Einsatz und
Hanns Ebner für die Unterstützung!

Die Lounge wird mit einer kunstoffbeschichteten
Folie überspannt.Die Lösung besteht aus 3 Teilen,
wobei ein Teil der Lounge fix überdacht wird und die
anderen Teile temporär eingesetzt werden können,
je nach Bedarf, für Veranstaltungen,etc. Zusammen
mit den Sonnenschirmen wird die Lounge
wesentlich dazugewinnen. Durch das Segel wird ein
Teil der Lounge „regendicht“. Einen herzliche Dank
an den Spender Jupp Kagon und an die fleissigen
Helfer für die Planung und Ausmessung und dann
auch für die noch ausstehende Montage!
Internetsicherheit: Zur Zeit wird immer wieder
versucht über die Web -Seite von Vereinen an
Informationen zu kommen. Dabei werden Mail
Adresssen von Vorstandsmitgliedern gehackt und
versucht über Server im Ausland Zahlungen zu
veranlassen, die sehr professionell organisiert sind.
Die Mail Adresse 1.Vorstand@tc-dogern.de, ist auch
davon betroffen. Bitte verwenden sie die Adresse
nicht mehr. Wir werden in kürze eine andere
Adresse bekanntgeben.
Die Wasserrechnungen der Gemeindeverwaltung
von 2012 bis 2019, wurden gemeinsam überprüft
und sind in Ordnung. Die letztjährige, fehlerhafte
Abrechnung ,wurde von der Gemeinde korrigiert
und finanziell ausgeglichen.
Liebe Klubmitglieder, nun beginnt für uns Tennispieler und auch
ganz besonders für unser Vereinsleben ,monatelang eine Zeit der
Stagnation. Einige von euch werden in den umliegenden Hallen
Tennis spielen, viele nicht und haben dazu auch keine
Möglichkeit. Ich hoffe sehr, dass wir das in der Zukunft
gemeinsam ändern können und unser Vereinsleben keine
Jahreszeiten mehr kennt.

Bleiben sie gesund………..…sie
Sportfreunde!

sind

unsere

wichtigsten

Mit den besten Grüßen ihr Dietmar Tröndle

Der Vorstand hat beschlossen ,dass Klubhaus mit
einer Internetverbindung auszustatten. Die
Abklärungen dazu laufen. Damit wird auch eine
elektronische Platzreservierung möglich, für die
sicher noch nicht beendete Coronazeit. Eine
wesentliche Unterstützung des Vereins, für die
Vorstand TCD
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