Tennisclub Dogern

März 2022

Das Sommerfest ist mit Livemusik geplant. Roland
wird wieder die Gitarre ölen und uns mit seiner

Band beglücken.
Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
Ich begrüsse sie ganz herzlich und hoffe sehr, dass
sie gut über den „Winter“ gekommen sind. Die
Corona Situation hat sich Anfang 2022 verändert
und so wie es aussieht, werden die Einschränkungen
doch wesentlich zurückgefahren, was auch den
Sport und die Sportausübung nun direkt
beeinflussen wird. Ich rechne
mit einem
„normalen“ Verlauf der Tennissaison 2022 .
Allerdings überschatten und belasten die Ereignisse
in der Urkaine, unser Leben zur Zeit wesentlich. Wir
können alle nur hoffen, dass der schreckliche Krieg
bald ein Ende hat.

Die MV 2021 werden wir im Loungebereich des
Klubhauses durchführen, oder direkt im Klubhaus.
Je nach Situation werden wir dann entscheiden
können.
Der Baustoff Eckert Cup ,ist als ein Highlight in
unserer Sportsaison eingeplant . Danke an unseren
grosszügigen Sponsor!!
Die Freigabe Platz 7 für den Spielbetrieb, ist geplant
in der Woche 11 ( falls kein Frost mehr auftritt ). Die
Platzbelegung erfolgt im Monat März noch mit einer
Liste, die am alten Klubhaus aushängt. Ab April dann
wieder über unser Buchungssystem. Bitte beachten!

In der Beilage findent ihr das Jahresprogramm 2022
des Tennisclubs. Auf einige Punkte möchte ich
speziell eingehen:
Die Arbeitseinsätze beginnen am 12.März 2022
bitte bei Axel/Steffi Gey anmelden, wenn ihr daran
teilnehmen möchtet. Die Telefonnummer, oder
Mailadresse von Axel findet ihr auf dem
beiliegenden Jahresprogramm. Sicher werden wir
wieder eine wunderbare Anlage zum Saisonstart
vorfinden, auch Dank eurer Leistungen an den
Arbeitseinsätzen!!!

Axel hat den Platz 7 bereits wunderbar hergerichtet,
so dass dann ab 14.3.2022 auf Sand
(nur in
Dogern möglich! ) gespielt werden kann.
Der
Allwetterplatz ist immer zugänglich!!

Die Platzeröffnung möchten wir mit einem
Begrüssungsapero „verfeinern“.

Die Spieltermine der Medenrunde sind heute
4.3.2022, immer noch nicht bekannt. Ein schwache
Leistung des BTV!

Vorstand TCD

Der Umweltgedanke wird beim TCD gross
geschrieben. Die alten Bälle werden nicht einfach
fortgeworfen, sondern in einer speziellen Aktion
von „Tennispoint.de“ umweltgerecht entsorgt. Der
Vorstand ist der Meinung, die 30 € Kosten sind gut
in unsere Umwelt investiert.

Mitgliederflyer

März 22/DT

Dass der Frühling bald kommt , ist unverkennbar
und wir alle freuen uns sehr darauf.
Liebe Vereinsmitglieder, ich wünsche euch noch
eine schöne Zeit bis zum Start der Tennissaison, in
unserem wunderbaren Klub. Ich freue mich sehr, sie
wieder zu sehen, zu treffen, mit ihnen zu plaudern.
Ihre werdet einen Teil eurer kostbare Freizeit,
wieder in eurem Klub verbringen und schöne Tage
und Stunden geniessen können.
Seien sie nicht verzagt und traurig, durch die
momentan schrecklichen Umstände.
Bleiben sie gesund!
Mit den besten Grüßen ihr Dietmar Tröndle
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