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Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
Ich hoffe es geht ihnen gut, sie sind gesund und sie
haben unsere herrliche Tennisanlage mit ihrem
ersten Tennismatch bereits getestet. Die Plätze sind
noch etwas weich, wie immer im Frühjahr, aber das
wird sich bald ändern. Auch unsere aktiven
Tennismannschaften haben bereits das Training
aufgenommen und sind sicher sehr gespannt, was
diese Saison bringen wird. Leider sind die
Möglichkeiten auf der Platzanlage immer noch sehr
reduziert,
bezüglich
duschen,
umkleiden,
Benutzung der Clubräume im Klubhaus usw. In der
Zwischenzeit hat sich aber auf der Corona Seite
einiges verändert und wir können mit weiteren
Öffnungschritten rechnen. Wenn sich die
Impfgeschwindigkeit weiter so entwickelt, können
wir Mitte Jahr mit ganz wesentlichen
Erleichterungen für unseren Sport und für unseren
Club planen. Ich bin sehr optimistisch.

Leider konnten wir unsere Neumitglieder 2021
nicht wie gewünscht persönlich begrüssen. Das
werden wir ganz sicher nachholen. Aber auf diesem
Weg, eine ganz herzliche Begrüssung. Schöne,
wunderbare Tage auf unserer Clubanlage ,beim
Tennisport und in unserer Vereinsgemeinschaft
wünscht euch der ganze Vorstand.
Ganz herzlich willkommen:
Adrian Ringel, Heike und Heiko Schultz, Henry
Wolffgramm, Hürgen Hänel, Rita Kistler ,Kurt
Schneider, Martin Kuttruff, Pascal Pecoraro, Petra
Hilpert, Csilla Kaiser, Stefan Stüber,
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Neues
elekronisches
Buchungsystem
im
Tennisclub. Nachdem wir über ein, am Klubhaus
ausliegendes Belegbuch, unser Spiele all die Jahre
eingetragen und gebucht haben ,stellen wir ab
Sonntag 9.Mai auf ein elektronisches System um.
Dies ist für unseren Verein ein weiterer
Entwicklungsschritt und berücksichtigt auch die
Anforderungen einer mobilen Gesellschaft, in der
heutigen Zeit .Bei dieser Umstellung wollen wir
natürlich alle Miglieder mitnehmen, vor allem auch
die Mitglieder, die nicht so fit sind mit PC und Hy.
Die Entwicklung eines solchen Systems inkl. der
vereinsspezifischen App ist sehr umfangreich und
beinhaltet viele Fragen und Aufgaben, die wir mit
dem Entwickler sehr gut gelöst haben. Wir haben
das System in einem Anwenderkeis des TCD auch
einer intensiven Testphase unterworfen , unsere
Äenderungswünsche definiert und angebracht, die
dann zum Teil auch sofort umgesetzt werden
konnten. Danke vor allem auch an Roland, für die
sehr detaillierte Bedienungsanleitung und die
Abklärungen mit der Firma Network Sports ,Herr
Weimer. Sie finden die Anleitung zum
Buchungssystem in der Beilage zu diesem Flyer.
Bitte laden sie das System und freuen sie sich über
eine bequeme, elegante und sichere Platzbuchung.
Sie können auch Gästespiele über die Plattform
buchen. Wir werden das System mit dem Entwickler
erweitern, für neue, weitere ,praktische
Funktionen. Wenn sie über das System Plätze
buchen ,ist auch die Eintragung in eine Liste ( bisher
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am Klubhaus ) nicht mehr nötig. Die geforderte
Nachverfolgbarkeit (Corona) ist über das
Buchungssystem nun sicher gewährleistet.

Was solltet ihr tun. Nach der beiliegenden,
Bedienungsanleitung das System bei euch
installieren!!!!
Falls ihr Probleme habt, bieten wir eine Einführung
an, Mittwoch und Donnerstag 12. + 13.5. 2021
jeweils ab 18 Uhr im Klubhaus (nur einzeln…unter
Coronavorgaben! ) Bitte dazu anmelden unter
sportwart@tc-dogern.de oder unter vorstand@tcdogern.de
Ja und noch ein Hinweis. Das System arbeitet über
Mailadressen…und ich hoffe ihr habt Eine und noch
Eine für die Frau oder Freundin…dann ist alles ok!
Und das Internet im Klubhaus ist ja immer in Betrieb!

Liebe Vereinsmitglieder, ich wünsche euch einen schönen
Mai 2021. Für mich, ist das der schönste Monat!Die
Erinnerungen an den Maitanz…schmerzlich!!
Bleiben sie gesund!
Mit den besten Grüßen ihr Dietmar Tröndle

Einladung zur Mitgliederversammlung
Wir möchten euch herzlich zur Mitgliederversammlung auf Freitag, 21.5.2021, Beginn 19 Uhr
einladen. Auf Grund der aktuellen Corona-Situation
und den vorliegenden behördlichen Vorschriften, ist
eine Präsenzveranstaltung nicht möglich. Eine
weitere Verschiebung des Termins, (normaler
Termin war der November 2020) erachtet der
Vorstand als nicht sinnvoll, da wesentliche
Entscheidungen für den Verein anstehen. Die MV
wird über die elektronische Plattform Zoom
stattfindenden. Über das System können bis zu 100
Mitglieder an der MV teilnehmen. Den nötigen
Einwahlcode werden wir euch kurzfristig vor der MV
per Mail zusenden. Durch das anklicken des Codes
können sie nun mit jedem PC, Hy, Pad am Meeting
teilnehmen.

Mitgliederkontaktdaten: geändert ????...dann….
bitte Änderungen, bez. Anschrift, Mailadresse an Antje
Wassmer via Mail ….finanzen@tc-dogern.de melden.
Danke!
Die Kommunikation des Vereins mit den Mitgliedern,
findet nur über Mail-Infos statt!

In der Beilage zum Flyer finden sie die offizielle
Einladung zur MV. Wir würden uns sehr freuen,
wenn sie an der MV teilnehmen und über die
Zukunft ihres Vereins, Ihres Tennisclubs
mitentscheiden.

Vorstand TCD

Mitgliederflyer

Mai 2021/DT

Vorstand TCD

Mitgliederflyer

Mai 2021/DT

