3. Mitgliederbrief - 2021
Laupheim, 04.07.2021
Liebe Mitglieder,
liebe Tennisfreunde/innen,
seit 2 Monaten ist unsere Tennisanlage offen. Corona hat bis jetzt Vorgaben gemacht, was und wie
wir auf der Anlage spielen dürfen. Gott sei Dank ist der Inzidenzwert mittlerweile sehr weit unten, was
uns einen fast normalen Spielbetrieb ermöglicht. Hoffen wir sehr, dass das auch so bleibt.
Unser Online-Buchungssystem wird sehr gut angenommen. Dieses ist u.a. der Corona-Nachweis,
wer, wann, mit wem Tennis gespielt hat. Deshalb ist es dringend notwendig, dass dies aus der
Buchung eindeutig ersichtlich ist. (Eltern können sich gerne mit ihrem Namen einloggen, sollten dann
aber bei „Mitspieler/in“ Vor- und Nachnamen der tatsächlichen Spieler/innen eintragen.)
Immer wieder kam es zu Konflikten, weil zu lange gebucht wurde. Bitte beachtet, dass man für ein
Einzel 60 Min. und für ein Doppel 90 Min. buchen kann. Ist der Platz danach frei, kann natürlich
weitergespielt, die Buchung im System aber nicht verlängert werden.
Die Verbandsrunde ist im vollen Gange. Alle Mannschaften machen derzeit ihre Runden-spiele, die in
diesem Jahr evtl. bis in den September hinein gehen. Die genauen Termine stehen auf der
Homepage (Hauptmenü -> Spieltermine TC L -> Spieltermine beim WTB / Spielgemeinschaft
Achstetten). Allen Mannschaften wünschen wir faire, verletzungsfreie und erfolgreiche Spieltage.
An den Spieltagen (besonders Freitag, 09.07. und Samstag, 17.07.21) ist unsere Anlage stark
frequentiert und es gibt wenig freie Plätze zum Spielen. Wir bitten um Verständnis.
Was wurde 2021 auf unserer Anlage außerhalb der Tennisplätze gerichtet?
 Der Gehweg entlang der Straße Herrenmahd wurde im März 2021 saniert. Bei dieser
Maßnahme bekam auch der Eingangsbereich unserer Anlage einen neuen Belag. Für die
Kosten kam die Stadt Laupheim auf. Herzlichen Dank dafür.
 Der Platz vor der Ballwand wurde von der Fa. Schwall an ein paar Stellen ausgebessert.
Herzlichen Dank auch dafür.
 Der Rasen zum Herrenmahd-Stadion wird sehr zuverlässig von einem städtischen Roboter
gemäht. (Ihm gilt unser digitaler Dank)
 Die Ventilatoren in den Duschen wurden erneuert. Bitte diese vor dem Duschen einschalten;
Ausschalten geht dann von alleine.
Was muss noch gemacht werden?
 Die Außenwand der Westseite unseres TC-Heims litt sehr am Wasserschaden in der
Damendusche im Februar 2020. Diese Wand muss neu gestrichen werden. Es wäre super,
wenn sich ein paar Mitglieder für diese Arbeit melden würden.
(Bitte mit Willi Hattenberger Kontakt aufnehmen.)
Noch eine Bitte: Aus hygienischen Gründen bitte keine Taschen und Schuhe auf den Tischen
abstellen.
Im Schuhraum ist ein Sack, voll mit Tennisschuhen aus der Saison 2020. Es sieht so aus, als wären
diese herrenlos. Alle Schuhe, die bis 17.07.2021 keinen Besitzer gefunden haben, werden wir bei der
Aktion Hoffnung entsorgen.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir in die Tennis-saison 2021
starten konnten.
Wir wünschen uns weiterhin ein sportliches Miteinander und hoffen, dass neben dem Tennis spielen
auch die Geselligkeit wieder mehr Gewicht gewinnt.
Mit sportlichen Grüßen
Vorstand TC Laupheim 1904 e.V.

