Weil am Rhein, März 2021
Aktiv-, Passiv- und Jugendmitglieder TC Haltingen
Tennistrainer Claire Hupfer und Sandra Wambach

Informationsschreiben TC Haltingen zur Tennissaison 2021
Liebe Mitglieder des TC Haltingen,
nach dem schwierigen Jahr 2020 mit den starken Beeinträchtigungen unserer
Gesellschaft, des Sports und natürlich auch unseres Tennisvereins haben wir das Jahr
2021 ebenfalls mit lock-down und der Schließung aller Sportanlagen gestartet. Obwohl
die Corona Fallzahlen derzeit sinken und Impfungen für die breite Bevölkerung in den
nächsten Monaten wohl verfügbar sein werden, ist es derzeit kaum vorhersehbar,
wann und in welchem Umfang wir wieder mit dem Tennissport beginnen können.
Der Vorstand des TCH hat an seiner virtuellen Sitzung am 15. Februar trotz aller
Unsicherheit mit der Planung des Tennisjahres und der Vereinsaktivitäten begonnen.
Wir möchten Euch deshalb gerne mit dem heutigen Schreiben einen vorläufigen
Ausblick auf die vor uns liegende Tennissaison 2021 geben.

Clubbeiträge 2021
Die Mitgliedsbeiträge bleiben erneut unverändert und werden wie üblich zum 30. März
per Einzugsermächtigung eingezogen. Die Rechnung für die Saison 2021 werden
erstmals ausschließlich via e-mail zugestellt. Die Gebühr für den Arbeitseinsatz ist
gesondert aufgeführt und wird Euch nach Ableistung des Arbeitseinsatzes
zurückerstattet.

Termine 2021
Als Anlage findet Ihr wie gewohnt eine Übersicht über die verschiedenen geplanten
Veranstaltungen auf unserer Anlage. Nach dem Corona-bedingt sehr ruhigen Jahr
2020 möchten wir unser Vereinsleben mit einigen Aktivitäten im Jahr 2021 neu beleben
und hoffen auf die Teilnahme und Mitarbeit zahlreicher Mitglieder. Derzeit sind neben
einem Eröffnungs- und einem Saison-Abschlussturnier auch ein Sommerfest als
Abschluss der Stadtmeisterschaft geplant.
Für weitere Vorschläge der Mitglieder sind wir dankbar und werden versuchen, sie
wenn möglich umzusetzen.
Aktuelle Informationen zu diesen und weiteren Aktivitäten findet Ihr zudem jederzeit
auf unserer Homepage.
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Jugendarbeit
Wir hoffen, dass wir nach der Absage vieler Aktivitäten 2020 in diesem Jahr wieder die
üblichen Veranstaltungen für unsere Kinder und Jugendlichen anbieten können.
Derzeit sind ein Eröffnungsturnier, die Jugendclubmeisterschaft sowie drei
Jugendcamps in Zusammenarbeit mit der Kinders-Sport-Akademie Lörrach (Pfingstund zwei Mal in den Sommerferien, https://www.kinder-sportakademie-loerrach.de)
vorgesehen. Zudem wird der Spielenachmittag unter Anleitung von Sandra Wambach
wie gewohnt wieder montags angeboten. Eine entsprechende Info-Mail mit allen
Veranstaltungen und Terminen wird durch unsere Jugendwarte verteilt, sobald die
Corona-Situation ein verlässliche Planung zulässt.

Tennistraining
Nachdem auch für unsere Jugend das Wintertraining fast vollständig ausgefallen ist,
hoffen wir, dass wir das Sommertraining wie üblich beginnen können. Wie in den
vergangenen Jahren wird das Training auch dieses Jahr von zwei Trainerinnen
durchgeführt. Dabei wird Claire Hupfer das Kinder-, Jugend- und Erwachsenentraining
von Mittwoch bis Freitag übernehmen. Am Montag findet eine Spielstunde für Kinder
und Jugendliche statt, die von Sandra Wambach betreut wird. Sandra bietet
daneben am Dienstag Training für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Für die
Terminkoordination der Jugendlichen wird es eine separate Doodle-Umfrage geben.
Erwachsene wenden sich bitte direkt an Claire Hupfer oder Sandra Wambach. Da die
Tennishallen derzeit noch geschlossen sind, werden wir versuchen, mit dem Training
auf unseren Plätzen sobald als möglich zu beginnen. Wir werden Euch dazu in einem
separaten Rundschreiben wahrscheinlich Mitte / Ende März informieren.
Für das Training steht wie gewohnt ausschließlich Platz 4 zur Verfügung.
Trainer

Claire Hupfer

Tage auf unserer Anlage
Kosten pro Trainingsstunde

Mittwoch, Donnerstag, Freitag
45€
Handy: 0160-6840807
E-Mail: hupfer@kindersportakademie.de

Kontakt

Sandra Wambach
Montag / Dienstag
45€
Handy: 0177 1904284
E-Mail: sandraennen@aol.de

Pflege der Außenanlage und Plätze
Unsere Plätze wurden letzte Woche bereits von der Firma Gotec instandgesetzt, der
neue Belag aufgebracht und gewalzt. Sobald sie bespielbar sind, werden wir Euch per
Mail und Aushang darüber informieren. Unser Platzwart Dieter Stotz wird auch in
diesem Jahr in gewohnt engagierter Weise die weitere Pflege der Plätze übernehmen
und sie wie üblich vier Mal pro Woche säubern und bewässern.
Es ist wichtig, dass Ihr die Arbeit von Dieter durch korrektes Verhalten unterstützt: Bitte
achtet darauf, den Platz vor dem Spiel zu wässern, sofern er zu trocken ist. Auch die
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richtige Schuhauswahl (keine Joggingschuhe) ist sehr wichtig. Das Abziehen nach
dem Spielen und gegebenenfalls ein erneutes Wässern ist natürlich selbstverständlich.
Durch diese einfachen Maßnahmen tragt ihr wesentlich zur guten Bespielbarkeit der
Plätze bei!

Arbeitseinsatz
Wir würden uns freuen, wenn sich wieder zahlreiche Mitglieder zu einem Arbeitseinsatz
bereit erklären und dadurch zu einem aktiven Vereinsleben beitragen. Im letzten Jahr
haben wir damit begonnen, vermehrt Arbeitseinsätze zur Verschönerung und
Aufwertung unserer Anlage durchzuführten. Dies werden wir auch in Jahr 2021
weiterführen und haben bisher 4 Termine festgelegt, gegebenenfalls kommen
kurzfristig noch Termine hinzu. Die Einsätze werden von unserem Platzwart Dieter Stotz
und von Hermann Glöckler geleitet.
Weitere Arbeitseinsätze kann man bei der Bewirtung während der Stadtmeisterschaft
oder bei der Mithilfe beim Eröffnungs- und ggf. beim Abschlussturnier ableisten.
Die Anmeldung zu einem Arbeitseinsatz kann entweder über unsere Homepage oder
telefonisch / via E-Mail bei Christian Wüst (vorstand-1@tennisclubhaltingen.de) oder
Dieter Stotz (Beisitzer-jug@tennisclubhaltingen.de) erfolgen.

Spielordnung
Für ein funktionierendes und harmonisches Vereinsleben ist es unerlässlich, dass alle
Mitglieder und Gäste sich an die gültigen Regeln halten. Dies gilt insbesondere, da sich
erfreulicherweise unser Verein weiter großer Beliebtheit erfreut und die
Mitgliederanzahl auf hohem Niveau stabil geblieben ist.
In der Anlage findet Ihr wie üblich eine Zusammenstellung der Regeln unserer
Spielordnung. Wir möchten Euch bitten, Euch an diese Regeln zu halten und auch ggf.
andere Spieler auf Fehlverhalten hinzuweisen. Besonders möchten wir darauf
hinweisen, dass die Tür zum Vereinsheim und die Eingangstür zum Tennisplatz von den
letzten Spielern, die die Anlage verlassen, abzusperren sind.
Derzeit ist noch nicht absehbar, ob Corona-bedingte Sonderreglung zum Spielbetrieb
notwendig sein werden (z.B. Logbuch, Zutritts-Beschränkungen etc.). Wir werden
zeitnah dazu informieren.

Unsere Homepage
Unser Internetauftritt liegt auch dieses Jahr wieder in den bewährten Händen von
Waldemar Singer. Auf unserer Homepage (http://tennisclubhaltingen.de/) findet Ihr
viele aktuelle Informationen zu unserem Verein, nützliche Kontaktadressen und
Hinweise auf verschiedene auf unserer Anlage stattfindende Veranstaltungen.
Natürlich werden wir auch Corona bedingte Informationen immer aktuell publizieren!!
Schaut doch einfach mal vorbei!!!
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Verteilung von Informationen an unsere Mitglieder
Viele Mitglieder haben uns ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt. Wir verwenden
daher zunehmend dieses Medium, um Informationsschreiben und Einladungen zu
Veranstaltungen auf einfache, kostengünstige und umweltfreundliche Weise zu
verteilen. Sofern Ihr diese Umstellung unterstützen möchtet, aber uns bisher Eure E-MailAdresse noch nicht mitgeteilt habt, schickt bitte Eure Mail Adresse unter Angabe des
Vor- und Nachnamens an die Vereinsadresse (kontakt@tennisclubhaltingen.de).
Es bleibt zu wünschen, dass mit dem kommenden Frühling wieder mehr Normalität
möglich sein wird und wir unserem Tennissport wieder nachgehen können. In diesem
Sinne wünschen wir Euch eine schöne und erfolgreiche Tennissaison 2021 und hoffen
und freuen uns auf zahlreiche Begegnung auf unserer Anlage.
Mit freundlichen Grüßen
TENNISCLUB HALTINGEN

Christian Wüst

Stephan Abel

1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

Anlagen:
- Terminsituation 2021
- Übersicht Spielordnung
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