++Newsletter++August 2020++
Hallo Tennisfreunde!
Der Sommer ist jetzt endgültig da, die Temperaturen steigen stetig über 30 Grad, von daher bitten wir hier in der
Einführung schon darum….bitte denkt an das Wässern der Plätze…
Wenn Ihr Themen habt, über die im Newsletter berichtet werden soll, schreibt mir an presse-tc-badbreisig@web.de

Tennisworkshop Jugend
Das Team um Jugendwartin Katharina Sitko veranstaltet vom 11.08. – 13.08.2020 einen Tennisworkshop auf unserer
Anlage. Inzwischen gehen wir in die finale Phase und bisher haben sich schon sensationelle 50 Kinder und Jugendliche
angemeldet.

Bitte denkt dran:
In der Zeit vom 11.08. -13.08. sind alle Plätze (1-7) in der Zeit von 09.30 Uhr – 14.30 Uhr für
den Tennisworkshop reserviert…

Sonnenschirme auf den Plätzen
Wichtig – Wichtig – Wichtig - Wichtig
Hier nochmal ein dringender Apell an EUCH, die Sonnenschirme beim Verlassen des Platzes zu schließen.

Wässern++Wässern+++Wässern+++Wässern+++Wässern+++Wässern++
Bitte denkt dringend an das Wässern der Plätze, da eine extreme Trockenheit herrscht und ohne ausreichende
Wässerung der Wind den Sand von den Plätzen weht, da keine ausreichende Bindung zum Untergrund besteht.

Einladung zu Freundschaftsspielen
Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Absage von Mannschaften in der Medenrunde besteht ja
die Möglichkeit, Gastmannschaften auf unsere Anlage einzuladen, um ein Freundschaftsspiel zu absolvieren (die
Möglichkeit besteht natürlich auch ohne Corona-Pandemie und gilt auch bei zukünftigen Medenspielen).
Bitte denkt bei der Einladung an folgende Regeln:
1. Sportwart zur Reservierung der Plätze früh genug informieren
2. Begrenzung der Einladung der Gastmannschaft hinsichtlich der Spieler-bei 4er Mannschaften dürfen maximal 6
Spieler der Gastmannschaft spielen, bei 6er Mannschaften dürfen maximal 8 Spieler der Gastmannschaft
spielen.
3. Bitte die Gastmannschaft im Vorfeld darauf hinweisen, das kein Fremdverzehr von Getränken (z.B Sekt oder
Bier) auf der Anlage erlaubt ist. Dafür haben wir unsere Clubgastronomie. Sollten Getränke (gilt natürlich nicht
für Wasser, welches während des Spiels getrunken wird) mitgebracht und verzehrt werden, wird zukünftig ein
„Stopfengeld“ in Höhe von 5 EUR pro verzehrte Flasche vom Verein kassiert. Der Verzehr von Obst oder kleinen
Leckereien (z.B. Muffins, Riegel) während des Spiels sind davon nicht betroffen.
Diese Regeln wurden seitens des Vorstands einstimmig getroffen, um in Zukunft klare und definierte Regeln zu haben,
weil es immer wieder mal zu Diskussionen gekommen ist. Hier geht es vor allem um die Stärkung unserer
Clubgastronomie, die im Übrigen auch bei anderen Vereinen einen sehr guten Ruf genießt. Es kann ja nicht im Interesse
der Mitglieder sein, das ein Kühlschrank mit Strichliste auf der Terrasse steht, da keine Clubgastronomie mehr besteht!!

Clubmeisterschaften/Sommerfest
Am 1. Septemberwochenende (03.09. – 06.09.2020) finden wieder unsere Clubmeisterschaften statt. Durch den
großen Erfolg im letzten Jahr erhoffen wir uns in diesem Jahr eine noch größere Teilnehmerzahl. Organisiert wird das
ganze wieder von unserem Sportwart.
Folgende Einteilungen sind angedacht:
Einzel:
1. Gruppe 18 - 49 Jahre (Damen/Herren)
2. Gruppe 50 – Horst Wrigge ☺ (Damen/Herren)
Mixed:
Hier muss das Alter der beiden Spieler zusammen mind. 80 Jahre sein…
Es wäre schön, wenn sich viele Mitglieder anmelden, da die Clubmeisterschaften doch der Höhepunkt der
Freiluftsaison sein sollte. Auch in diesem Jahr wird es wieder tolle Preise zu gewinnen geben (für jeden Teilnehmer).
Macht mit und habt Spaß. Die Anmeldung bitte per WhatsApp an Jürgen Gill (0171-1751949). Anmeldeschluss ist der
01.09.2020.
Die Anmeldung geht nur über Whatsapp, da, wie im letzten Jahr auch die Spielpläne und die Spielabstimmungen
wieder über die jeweiligen Gruppen kommuniziert werden (wie schon in 2019).
Weiterer Höhepunkt der Clubmeisterschaften ist das Sommerfest, welches dann am Samstag, den 05.09. ab 15.00
Uhr stattfindet. Auch hier sind natürlich alle Mitglieder herzlichst eingeladen. Lasst euch überraschen….

Corona-Virus
Leider steigen in Deutschland die Fallzahlen wieder. Daher ist weiterhin Vorsicht geboten. Sollte es in Vereinen zu
infizierten Mitgliedern kommen, ist mit einer Schließung des jeweiligen Vereins zu rechnen. Daher passt weiterhin auf
euch auf und bleibt gesund…

Zwiebelscup 2020

Diese Sportarten verlängern das Leben ☺
Tennis um 9,7 Jahre
Badminton um 6,2 Jahre
Fußball um 4,7 Jahre
Radfahren um 3,7 Jahre
Joggen um 3,2 Jahre
Es sieht so aus, als seien wir alle auf dem richtigen Weg…

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern,
Freunden und Gönnern eine schöne Ferienzeit,
tolles Wetter und vor allem….Gesundheit…

Presse TC Bad Breisig – Jürgen Gill (Presse/Sportwart)

