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Rückblick: TCR-Hauptversammlung am 30.10.2020 im MVR
Bevor ‚größere‘ Ansammlungen wieder untersagt sind, hielten wir noch rechtzeitig unsere vom März
weg verschobene HV am Freitag, 30.10. im Vereinsheim des MVR's ab. Unser Dank geht an den
Musikverein, der uns seinen Saal angeboten hatte und an die 22 Mitglieder, die sich einfanden und
süber die Ämter abstimmten. Jeweils für 2 weitere Jahre wurden wiedergewählt: Frank Eckardt
(stellvertr. Vorsitzender), Rolf Badschild (Clubsekretär), Frank Fischer (Sport), Rolf Traub (Technik)
& Ines Schimkowski (Schriftführerin). Als Kassenprüfer ins Amt gewählt wurden Trixie Löffler und
Jürgen Dörrer (neu). Die Satzung wurde geändert, dass künftig die Einladungen zur HV digital
verschickt werden dürfen und dass in Ausnahmefällen (z.B. Pandemie) die HV auch online
abgehalten werden darf.

Unser Sportwart macht die Plätze 2-4 nochmal auf!
Outdoortennis unter verschärften Pandemiebedingungen
(kommen, zu zweit spielen, gehen) nochmal möglich!
Großen Dank an Frank Fischer, der heute Morgen wie wild geschuftet hat um die drei mittleren
Plätze doch nochmal bespielbar zu machen! Am letzten Freitag wurde uns von Seiten der
örtlichen Behörden gesagt, dass kein Tennisspielen mehr möglich sei. Das wurde nun
revidiert. Unter strengen Auflagen ist Einzelspielen doch noch erlaubt! Siehe Infokasten
nächste Seite.
Daher könnt ihr seit heute doch noch draußen unseren tollen Sport betreiben. Beachtet bitte die
Corona-Verordnung (siehe Kasten nächste Seite). Auf den Plätzen 2 und 3 haben unsere Trainer
generell Vorrang (auch am WE)! Dh sie können Euch leider auch trotz frühzeitiger Buchung
Eurerseits oder noch nicht abgelaufener Spielzeit diese Plätze wieder wegnehmen. Natürlich
wird dies nicht oft vorkommen, aber belegt daher in der Regel erstmal Platz 4, wenn dieser belegt
ist Platz 3 (in der Hoffnung, dass dieser nicht vom Trainer benötigt wird) und nur zur Not Platz 2.
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Information vom WTB:

Liebe Tennisfreunde,

wie Ihnen bekannt ist, wurde am 28.10.2020 ein umfassender Bund-Länder-Beschluss zur
Bekämpfung der Corona-Pandemie gefasst. Mit Beschluss vom 01. November 2020 hat nun die
Landesregierung ihre Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Coronavirus (Corona-Verordnung) geändert.Unsere zahlreichen Bemühungen
auf verschiedenster Ebene waren erfolgreich. Wir freuen uns, dass wir auch im November
weiterhin Tennis spielen dürfen. Zwar müssen wir gewisse Einschränkungen hinnehmen, aber
das Tennisspielen ist grundsätzlich nach wie vor gestattet. Was der gefasste Beschluss für den
Tennissport im Württembergischen Tennis-Bund konkret bedeutet, darüber wollen wir Sie im
Folgenden näher informieren.
1. Tennishallen: Tennishallen müssen nicht geschlossen werden. Zwar müssen alle
Sportanlagen schließen, dies gilt jedoch nicht für Sportanlagen zur Ausübung von
Individualsportarten, die alleine oder zu zweit betrieben werden können. Der Tennissport gehört
zu diesen Individualsportarten. Es ist somit erlaubt, zu zweit oder mit Angehörigen aus dem
eigenen Hausstand Tennis zu spielen. Allerdings dürfen bisher leider nur 2 Personen
gleichzeitig in der Halle spielen, egal wie viele Plätze diese eigentlich hat. Es muss ein
Hygienekonzept vorliegen und zwingend eingehalten werden. Die Bestimmungen der örtlichen
Behörden sind zu beachten.
2. Vereinsgastronomie: Für die Vereinsgastronomie gilt dieselbe Regelung wie für alle
gastronomischen Betriebe in Baden-Württemberg. Jegliche Gastronomie in den Clubhäusern oder
Vereinslokalen ist nicht gestattet. Veranstaltungen in den Clubhäusern wie Familienfeiern,
Besprechungen, Stammtische oder Feierlichkeiten sind untersagt. Auch ein längerer Aufenthalt
nach dem Tennisspielen ist nicht gestattet.
3. Spielbetrieb: Es darf zu zweit oder mit mehreren Personen aus einem Hausstand auf
einem Tennisplatz gespielt werden. Doppel sind nicht erlaubt.
4. Trainingsbetrieb: Einzeltraining (ein Trainer und ein Schüler) ist erlaubt. Gruppentraining ist
nicht erlaubt, ebenso die Aufteilung eines Tennisplatzes (z.B. beim Kleinfeldtraining) in mehrere
Plätze, um dort gleichzeitig mehrere Kinder zu trainieren.
Mannschaftsmeldungen an FF bis 01.11.20
Liebe Mannschaftsführer, beachtet die Email von Frank Fischer und gebt ihm Eure
Mannschaftsmeldung (inkl. Aufstellung!) bis spätestens 1.11.2020 ab, damit die Meldung für die
neue Sommer-Saison reibungslos erfolgen kann. Ein großer Dank an alle Mannschaften, die dies
schon getan haben!
Bilder und Berichte fürs TCR Blättle 2021 bis 01.12.20
Liebe Mannschaftsführer, bitte schickt mir Eure Ergebnis- bzw. Corona-Berichte für den
Newsletter und die Artikel fürs TCR-Blättle 2021. Gerne auch mit Bild. Abgabeschluss ist
der 1. Dezember! DANKE!
Erinnerung: Text- & Foto Beiträge zum TCR-Blättle 2020 nicht vergessen
Auch alle TCRler, die gerne etwas zum TCR-Blättle 2021 beisteuern möchten,
z. Bsp. Bilder, Kommentare, Berichte etc. sind herzlich eingeladen etwas zu
schreiben/zu schicken. Es gibt keine Minimum-Größe und auch keine maximale
Größe: Eine halbe DIN A4-Seite macht schon gut was her und ist ganz schnell
vollgeschrieben. Eine gute Schriftwahl ist: Arial, Größe: 11
Fotos sind immer schön. Lieber eines zu viel schicken, als gar keines. Bitte die Bildunterschrift
nicht vergessen. Bsp. „Die erfolgreiche Herren 30/2: Hein Müller, Pete Tex, Egon Maier, …
(v.l.n.r)“
Wichtig: Redaktionsschluss für alle Texte und Fotos ist der 01. Dez. 2020
Texte + Fotos bitte per E-Mail an: PresseTCRom@gmx.de
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Kleine Schreib-Hilfen fürs TCR-Blättle 2021
Grundsätzlich sind alle Geschichten, die im, um und mit dem TCR und seinen
Mitgliedern passieren, für alle anderen TCRler auch interessant: Babies, vier
Asse am Stück, toller Mannschaftsausflug etc.
Und natürlich die Berichte der Mannschaftsführer von den Verbandsspielen
bzw. der verflixten Corona-Saison. Schön ist es immer, wenn Ihr Eure
Berichte von den Spielen mit ein paar Randgeschichten garnieren könnt. Dann
wird Euer Text gleich viel häufiger gelesen - denn kaum einer wühlt sich gerne
durch einen großen Ergebnisfriedhof. Gerne darf es auch eine ernste Geschichte, ein amüsantes
Schmankerl, Kritik oder auch ein Kommentar zu einem Thema sein, das einen übers Jahr im TCR
bewegt hat. Das TCR-Blättle ist die Plattform für Euch. Nicht nur Mannschaftsführer dürfen Texte
fürs Blättle schreiben. Jedes Clubmitglied darf einen Beitrag zum Blättle schreiben. Bitte bei
allen Texten immer bedenken: Das Heft liegt das ganze Jahr im Club aus und wird auch von den
Gegnern oder interessierten Neu-/Schnuppermitgliedern angeschaut. Kniffelige Mannschaftsaufstellungen oder gewiefte Doppelaufstellungen sollte man dort dann lieber nicht zuuu breit
beschreiben... ☺ Dass die Generalabrechnung mit xy nicht dazu gehört, versteht sich von selbst.
Das klärt sich doch viel besser im direkten Gespräch bei einem netten Getränk. Ich freu mich auf
jede Menge schöne Geschichten aus, über und vom TCR 2020 von Euch.
Safe the Date: 50 Jahre TCR Jubiläum 2022
Liebe Mitglieder, wir wollen Euch schon jetzt darauf aufmerksam machen, dass wir 2022 unser
großes TCR Jubiläum ansteht.
Dafür wollen wir eine Festschrift «50 Jahre TCR» in DIN A4 entwerfen – liebe
Mannschaftsführer – auch hier seid ihr wieder gefordert: Ein Mannschaftsbericht aus den
letzten 10 Jahren wäre toll, geht dabei aber bitte nicht auf jedes einzelne Spiel ein. Besonders toll
zu erwähnen wären lustige, spannende oder interessante Anekdoten, schöne Bilder aber auch Eure
tollsten Erfolge, das spannendste Spiel, der höchste Lob oder der geilste Stopp. Gerne dürft ihr hier
1-2 DIN-A4 Seiten füllen…Aber auch über Beiträge von allen anderen Clubmitgliedern freuen
wir uns riesig. Legt gerne schon los, Ideen, Bilder und Texte zu sammeln oder sogar mir
(PresseTCRom@gmx.de) zu schicken (Betreff: Jubiläum 50 Jahre TCR). Wir zählen auf Euch!
Ende Juli 2022 soll dann das Jubiläums-Festwochenende (zB freitags Festabend mit
Ehrungen, samstags Jubiläums-Party und sonntags Brunch oder ähnlichem) steigen. Auch
hierfür sind wir für Ideen dankbar, die alte Kelter ist jedenfalls schonmal das ganze
Wochenende reserviert!
Schnupperangebot Herbstaktion
Unser vergünstigtes Herbstangebot, mit dem
neuen Konzept für unser Schnupperjahr, gilt
noch bis Ende November. Siehe Bild und Flyer
im Anhang und im TCR! Gebt die Flyer gerne
euren Freunden und Bekannten weiter.
Osteria da Antonio im Römer-Tennisstüble
Genießen Sie unter anderem italienische
Spezialitäten, Pizzen und Weine aus Italien und
Deutschland bei Antonio.
Das Lokal ist für Abholungen geöffnet:
Di. - So. 17 - 21 Uhr
Ihr könnt die Speisen und Getränke auch
telefonisch bestellen und liefern lassen oder
selbst abholen Tel. 0 71 51 / 4 13 16.
Bleibt gesund! Euer Pressefuzzi Merzi
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