
2. Mitgliederbrief - 2021 
Laupheim, 26.04.2021 

 
Liebe Mitglieder, 
liebe Tennisfreunde/innen, 
 
nach langem Hin und Her kam heute endlich die Fa. Garten Moser (zugesagt war der 
16.04.2021) und richtete die Plätze. Unser Platzwart wird im Laufe der Woche noch alles 
Mögliche tun, damit wir am Samstag, 01.05.2021 hoffentlich die Saison eröffnen können. 
Sollte dies aus irgendwelchen Gründen nicht klappen, werdet ihr über einen neuen 
Eröffnungstermin spätestens am Freitagabend informiert. 
 
Bis dahin müssen noch ein paar Arbeiten auf der Anlage erledigt werden. Dafür sind 2 
Arbeitseinsätze geplant: 

 Mittwoch, 28.04.2021, 18 – 19.30 Uhr 

 Freitag, 30.04.2021, 17 – 18.30 Uhr 
Wegen der Corona Pandemie ist die Anzahl der Helferinnen und Helfer pro Arbeitseinsatz 
begrenzt. Eine Anmeldung ist deshalb nötig. 
Bitte meldet euch bei Willi Hattenberger an: 
E-Mail:  hattenberger@t-online.de, Tel.: 07392/6609 oder Mobil: 01604134878). 
 
Plätze können wieder über unser Buchungssystem online gebucht werden. Ab diesem Jahr 
sind Buchungen im 30-Min-Takt möglich. Wer nicht online bucht, muss sich namentlich in 
eine Liste, die am schwarzen Brett neben der Magnettafel hängt, eintragen.  
 
Derzeit dürfen nur Einzel gespielt werden. Ausnahme: Doppel darf nur mit Angehörigen des 

eigenen Haushalts gespielt werden.  

 
Weitere Verhaltensregeln aufgrund der Corona Pandemie sind im Anhang dieser Email oder 
und auf unserer Homepage (https://tc-laupheim.de) nachzulesen.  
 
Die Platzeröffnung am 1. Mai 2021 ist total unspektakulär: Buchen – Einzel spielen – fertig 
 
Noch eine Info für alle Mannschaften: 
Bis einschließlich 16.05.2021 finden keine Rundenspiele oder Turniere statt. Wie es danach 
weitergeht ist noch offen. 
 
Wir möchten euch alle daran erinnern, dass unsere Homepage stets auf dem neuesten Stand 
ist. Dort findet ihr wichtige und aktuelle Informationen. 
Unter der Rubrik „Mitgliederbriefe“ gibt es ab diese Briefe zum Nachlesen.   
 
Trotz allen Einschränkungen sind wir froh, endlich wieder Tennis spielen zu dürfen. Wir 
freuen uns auf die neue Saison und auch darauf, euch alle gesund und mit Elan auf unserer 
Tennisanlage begrüßen zu dürfen.  
 
Mit sportlichen Grüßen 

Vorstand TC Laupheim 1904 e.V. 
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