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 Liebe Tennisfreunde, Netzrollers und Topspinner ! 

 
 Unserer erster Mitgliederbrief 2020 kommt diesmal sehr früh! Aber die derzeitige Lage macht eine 

Information an alle einfach notwendig.  

Zunächst hoffen wir, dass Ihr alle wohl auf und gesund seid und bleibt. 

 Die Mitgliederversammlung 2020 

musste ja wegen der Corona-Lage ausfallen und wird zu einem günstigeren Zeitpunkt nachgeholt. 

Hauptsächliche Themen der Versammlung ergeben sich aus der Idee: 

Der TC Altstädten stellt sich neu auf! 
Dabei hoffen wir auf unsere jüngeren Clubmitglieder,  
die sich den Aufgaben und der Verantwortung im TCA z. B.  

• mit einer Tätigkeit in der Vorstandschaft, egal in welcher Funktion,  

• mit Übernahme von Aufgaben bei Platzpflegearbeiten, 

• Betreuung der Mannschaften  

• u. Ä.  
einbringen möchten und sich so im Ehrenamt zur Verfügung stellen. 
  
Erfolgreiche Jugendarbeit 

wird weiterhin fortgesetzt. Einige Jugendspieler/innen werden wie bisher erfolgreich geübt, bei 

anderen Vereinen in den Mannschaften mitspielen.  

Der TCA wir in dieser Saison mit 2 Punktspielmannschaften antreten können. 

 

Unsere Punktspielmannschaften vertreten den TCA in der Sportwelt 

2020 werden wir mit den Damen in der Doppelrunde OA, den Herren 50 Kreisliga und den Kindern 

in den Mannschaften Bambini 12 und Kleinfeld U 9 spielen.  

Wann der Punktspielbetrieb 2020 beginnen kann, wird vom Verband festgelegt. 

 

Unsere schönste Tennisanlage 

Die Vorbereitungen für die Frühjahrsinstandsetzung laufen.  
Hinsichtlich der Organisation müssen wir uns auf unbestimmte Zeit je nach Entwicklung der 
Corona-Lage und damit verbundenen Vorgaben einstellen. 
Die Masse der Arbeiten werden dann an den Wochenenden angesetzt werden, sodass die 
Mitglieder und Mitgliederinnen dies neben ihren persönlichen Arbeitszeiten einplanen können. 
Auch wenn auf die Senioren bisher immer Verlass war und ist, hier müssen wir langfristig 
umdenken und planen und hoffen auf unsere jüngeren Vereinsmitglieder. Es betrifft die Arbeiten 
wie Abziehen und Abfahren der alten Sandschicht der Plätze, das Anfahren und Neueinsanden, 
Schlämmen der Plätze, Linienarbeiten, usw. 
Wir bitten und weisen erneut darauf hin, dass tatkräftige Unterstützung für unseren Platzwart Hans 
Rapp, durch unsere Mitglieder dringendst notwendig sein wird,  
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 Der Turnierbetrieb 2020: 

Der Saisonbeginn hängt diesmal nicht nur vom Wetter ab, sondern - na das wisst Ihr ja! 

Die Ausschreibungen werden zeitgerecht veröffentlicht. 

 

 Der Trainingsbetrieb 

Das allg. Training findet generell am Montag und Dienstag nachmittags auf den Plätzen drei und 

vier statt. Die Zeiten werden durch Aushang am Tennisheim bekanntgegeben. 

 

Unsere Veranstaltungen: 

Unsere Tennisdamen wollen Ihren Stammtisch natürlich weiter besuchen:  

Jeden ersten Donnerstag (nach Freigabe) im Monat (JeDoMo) um 18:00 Uhr im Tennisstüble. 

Auch unsere Herren treffen sich dort Sonntag zum Frühschoppen. 

Auch unserer Feschtle werden wir wieder planen! 

Zu allen Veranstaltungen werden wir zeitgerecht nochmal einladen. 

 

 
Tennisstüble 

Nach Freigabe wird auch unser Tennisstüble wieder geöffnet werden.  
Die neuen Pächter Karin Forster und Alois Pilsner „scharren schon heftig mit den Hufen“ und 
haben die Vorarbeiten tatkräftig begonnen. 
Herzlich willkommen! 
 

In diesem Sinne: 

Aufschlag - Return - Netzroller - Punkt und Spiel!     

Für den Vorstand 

Bleibts gsund! 

 

                                                        

 

 

Klaus Kanzek (Schriftführer) 

 


