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Aktuelles Nach Rücksprache mit der Gemeinde

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
Ich begrüsse sie ganz herzlich. Ich hoffe sie sind
gesund und hatten schöne Weihnachtstage. Der
ganze Vorstand wünscht ihnen ein wunderbares
„Neues Jahr 2022“. Mit vielen positiven Erlebnissen
und interessanten Begegnungen. Und vielleicht mit
erstaunlichen Erkenntnissen und neuen Zielen. Ja
wenn schon, dann ist der Jahresbeginn der richtige
Zeitpunkt.
Wie wird sich Deutschland wohl verändern mit der
neuen Regierung? Wir werden mit Corona leben
müssen, die Frage ist nur wie? Es wird auf jeden Fall
ein besonderes Jahr 2022, mit vielen
Herausforderungen. Ich hoffe sehr, dass wir
unseren geliebten Tennisport im Club auch 2022
unbeschwert ausüben dürfen und das wir viel
Freude, Zuversicht und Kraft auf unserer schönen
Anlage tanken können. Vor allem gute Gesundheit,
wünsche ich euch von Herzen.
Das vergangene 2021 war für den Tennisclub, mit
Ausnahme von wesentlichen Einschränkungen bei
den Medenspielen , der MV und den Absagen von
attraktiven Veranstaltungen, wie dem Sommerfest ,
ein sehr erfolgreiches Jahr. Sicher konnten wir vom
Vorstand nicht zufrieden sein, aber das Resümee
am Jahresende ist doch befriedigend. Die Mitglieder
sind uns dieses Jahr sehr treu geblieben. Wir
konnten den Mitgliederbestand weiter erhöhen,
sowohl bei den Erwachsenen wie auch bei den
Jugendlichen. Die Sponsoren sind uns gut
„gesonnen“. Unsere Finanzen sind in einem
„erfreulichen“
Zustand.
Die
wenigen
Veranstaltungen waren gut besucht und gut
geplant. Sportlich sind wir auf einem Höhenflug und
haben erstmals 2 aktive Mannschaften in der
1.Bezirksliga. Die für 2021 geplanten Investionen
haben wir durchführen und abschliessen können. In
der Küche wird , dank einer grosszügigen Spende
,ein neuer Herd seine Arbeit aufnehmen. Die
Gesamtanlage wurde im November in den
Winterzustand versetzt. Die Planungen für 2022
laufen bereits. Wir wünschen uns Allen ein schönes
Tennisjahr 2022! Bedanken möchte ich mich bei den
Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz im
vergangenen Jahr.
Vorstand TCD

und dem Vorstand, sind wir zu der Entscheidung
gekommen, die am 14.1.2022 geplante MV in der
Gemeindehalle nicht durchzuführen. Ein neuer MV
Termin ist noch nicht definiert. Wir informieren sie
rechtzeitig.

Die Mannschaftsmeldung für 2022 an den
Badischen Tennisverband, wurde bereits von der
Sport -und Jugendleitung durchgeführt und sieht
folgendermassen aus:
Erwachsenenbereich: Herren 1, Herren 2, Damen 1,
Damen 2 (neu), Herren 40, Herren 60 (neu) ,Damen
60 (4er Doppel,neu) Herren 70 (4er neu), Herren 70
(4er Doppel,neu)
Jugendbereich: Junioren 12 (4er), Junioren U15
(4er), gemischte Mannschaft U12 ( 4er)
Damit melden wir 12 Mannschaften für den
Spielbetrieb 2022.

Möchten sie in einer Mannschaft spielen, dann
melden sie sich doch bei unserem Sportwart Roland
Küpfer (sportwart@tc-dogern.de).
Bleiben sie gesund!
Mit den besten Grüßen ihr Dietmar Tröndle
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