Tennisclub Dogern

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
Ich begrüsse sie ganz herzlich zum Abschluss des
Vereinsjahres. Die Tennissaison 2021 ist vorbei und
in Kürze wird unsere Platzanlage geschlossen. Ich
hoffe, sie hatten eine wunderbare Zeit in ihrem
Tennisverein und konnten das schöne Wetter im
September/Oktober auf der Klubanlage nochmals
kräftig geniessen. Trotz den Einschränkungen
hatten wir eine gute Saison im Verein. Zwar konnten
wir
im
ersten
Habjahr
die geplanten
Veranstaltungen nicht durchführen, aber ab August
hat sich wieder „Vieles“ normalisiert. Ja liebe
Mitglieder, leider wird uns Cornona noch länger
beschäftigen. Ich hoffe sehr, dass 2022 unter einem
besseren Stern steht ,was die Pandemie anbetrifft
und die Vereine ihre Aktivitäten nicht mehr
einschränken müssen. Ich möchte sie kurz
informieren über News und Informationen des
Vereins und des Vorstands.

November 2021

Das Mixedturnier für „Alle“ , Anfang Oktober mit
über 20 Teilnehmern, konnte bei wunderschönem
Wetter duchgeführt werden. Es entwickelten sich
sehr spannende Mixedpartien. Der von Roland
bestens geleitete sportliche Ablauf, hatte nur
Sieger. In den 4 ausgelosten Runden, mit jeweils 30
Minuten Spielzeit ,gingen manche knapp ans Limit,
aber ohne Verletzungen wurden die Spiele
abgeschlossen. Schön, dass auch einige unserer
Neumitglieder mit dabei waren.

Das LK Turnier um den „Baustoff Eckert Cup“ war
für den Verein ein voller Erfolg. Sowohl sportlich als
auch finanziell. Wir bedanken uns bei der Firma
Eckert für den tollen Sponsoring Support, der uns
ermöglicht hat, ein so grosses und bezirksweites
Tennisturnier wieder ausrichten zu können. Die
Organisation des Turniers und die Bewirtung der
Gäste war ausgezeichnet, danke an alle, die
mitgearbeitet haben. Der Feedback der Teilnehmer
für das LK-Turnier war sehr gut. Danke auch an die
Vereinsmitglieder für das Verständniss , dass wir an
den Spieltagen die Plätze 1-6 für das Turnier
reservieren mussten.

Die glücklichen Gewinner!!

Mit einer kleinen Siegerehrung endete das Turnier.
Für das leibliche Wohl sorgte Mittags eine
wunderbare Kuchentafel und Abends ein deftiges
Abendessen mit Oktoberfestflair! Es war ein
wunderbarer Anlass. Danke an Roland und Regina
,ihr habt es toll gemacht.
Jugendprojekte:
Abschlussfoto zur Siegerehrung
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Auch die Jugendaktivitäten waren
2021
ausgezeichnet zu bewerten und haben allen
Mitgliederflyer
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Teilnehmern viel Spass bereitet. Das TCD Projekt
Schule und Verein, mit Grundschülern aus Dogern,
Waldshut und Albbruck war sehr erfolgreich und
wurde von Ruth Schlageter bestens organisiert. 7
Kids ( alle zwischen 10 und 11 Jahre) sind auf Basis
dieses Projektes in den Klub eingetreten, super. Die
Kinder wurden über mehrere Wochen ins
tennispielen von Frank eingeführt und betreut. Das
abschliessende Turnier wurde zusammen mit den
Eltern durchgeführt. Das Interesse an solchen
Projekten ist nach wie vor sehr gross.

auch schöne Tage von November bis März für ihr
Tennispiel nutzen.
Eine Ausbildung zum Vereinsmanager bietet der
BSB und BTV an. Wollen sie etwas Neues wagen ?
Haben sie Interesse, der Verein würde sie dabei
unterstützen. Nähere Info gerne via Dietmar.

Grosse Begeisterung der Kids beim Abschlussturnier eingerahmt
von Ruth Schlageter und Julian Eifert.

Die Mitgliederversammlung 2021 : der Vorstand
hat beschlossen die MV vom 19.11.21 auf den
14.1.2022 zu verschieben. Die Veranstaltung findet
in der Gemeindehalle Dogern statt, in Abstimmung
mit der Gemeinde. Weiter Info und die Einladung
zur MV folgt.
Arbeitseinsätze: der abschliessende Arbeitseinsatz
2021 findet am Samstag 13.11.2021 statt.
Interessenten bitte bei Steffi oder Axel Gey melden,
resp. anmelden.
Telf: 07751 70910 Mail : axel.gey@gmx.de

Platzschliessung. Die Anlage Platz 1-6 und das
Klubhaus, wird ab 14.11.2021 geschlossen und geht
in den Winterschlaf.
Tennisanlage – Winterbetrieb - : Platz 7 bleibt den
ganzen Winter offen und kann bespielt werden,
wenn die Witterung das zulässt. Axel wird dafür
sorgen, dass der Platz bespielbar ist und bleibt. Die
Reservation des Platzes 7 erfolgt über das
Buchungsystem, bitte beachten. Auf dem Platz 7
finden auch Trainingseinheiten von Frank statt. Mit
dieser Möglichkeit, können unsere Mitglieder, nun
Vorstand TCD

Ja liebe Tennisfreunde, mit diesem Sinnspruch möchte ich mich
von euch 2021 verabschieden. Ich wünsche ihnen gute
Gesundheit und einen schönen Winter, falls sie sportlich auf den
Skiern unterwegs sind. Bleiben sie dem TCD treu, und danke an
alle, die sich auch 2021 im TCD engagiert haben!Mit den besten
Grüßen ihr Dietmar Tröndle
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