++Newsletter++April 2021++
Hallo Tennisfreunde!
Die Freiluftsaison hat endlich begonnen, wir können alle wieder unserem Hobby nachgehen!!! Zwar gibt es weiterhin
Einschränkungen, da kein Doppelspiel möglich ist und auch das gemütliche Beisammensein auf der Clubterrasse ist nicht
gestattet…wir lassen uns aber den Spaß nicht nehmen und hoffen, dass bald wieder mehr Normalität eintritt…
Wenn Ihr Themen habt, über die berichtet werden sollen, schreibt mir auf juergengill1@gmx.de....

Saisoneröffnung
Am 10.04.2021 fand unser „Dreckwegtag“ statt. 15 Mitglieder (mit negativem Coronatest) fanden sich um 11.00 Uhr
ein, um die Anlage wieder auf Vordermann zu bringen. Bei kalten 8 Grad und leichtem Regen ging es ans Werk. Die
Sichtplanen wurden aufgehangen, die Plätze entsprechend spielbereit gemacht (Schirme, Ergebnistafeln, Bänke usw.),
Unkraut beseitigt, die Bänke und Stühle gereinigt, Toiletten geputzt und noch vieles mehr…
Gegen 14.00 Uhr wurde sich dann verdientermaßen bei Brancas leckerer Gulaschsuppe gestärkt, so dass um 16.00 Uhr
pünktlich die Plätze für unsere Mitglieder spielbereit waren. Wir danken allen Beteiligten sehr für die tatkräftige
Unterstützung…
Am Dreckwegtag kam auch der Bürgermeister der Stadt Bad Breisig vorbei und überreichte unserem Vorsitzenden,
Walter Erben, eine kleine finanzielle Unterstützung für die anstehende Saison. Vielen Dank dafür…

Weiterhin bedanken wir uns beim Bauhof der Stadt, der die schweren Zuschauerbänke in der oberen Reihe an Platz 1
abtransportiert hat. Diese stehen jetzt unten in der Hofeinfahrt und werden auf der Anlage verteilt! Grund für die
Wegnahme war vor allem die aus dem letzten Jahr bekannte Ausuferung der Nutzung als Sitzgelegenheit von den
polizeilich bekannten Personen, die sich zwischen Bauhof und Platz 1 tummelten. Bisher können wir feststellen, dass
sich diese Problematik an Platz 1 durch die Maßnahme verbessert hat!!! Hoffen wir, dass es so bleibt…

Plätze
Nachdem Ende März die Firma Diekmann mit dem Platzaufbau fertig war, kümmert sich, wie in jedem Jahr, unser
Platzwart Viktor Martin im Anschluss um die Plätze, damit wir ab Saisonbeginn auf guten Plätzen starten können.
Unser großer Dank gilt hier unserem Platzwart, der uns hervorragende Plätze schon ab Beginn der Saison zur Verfügung
gestellt hat. Damit es auch so bleibt, Plätze bitte WÄSSERN, Linien ABZIEHEN. Vielen Dank Viktor für die tolle Arbeit….

Beschädigung Zaun
Die Beschädigung des Zauns an Platz 7 aus dem letzten Jahr wurde inzwischen repariert. Da der/die Verursacher der
Beschädigung (Anzeige bei Polizei) nicht gefunden werden konnten, bleiben die Kosten von über 1.000 EUR leider am
Verein hängen!
Daher suchen wir noch fleißige Spender, damit das Vereinskassenloch so klein wie möglich bleibt…

Kinder- und Jugendtraining 2021
Unsere Jugendwartin, Kathi Sitko, weist darauf hin, dass ab dem 03.05.2021 das Kinder- und Jugendtraining wieder
startet. Bitte denkt daran, dass die Plätze 5,6,7 von 15.00 Uhr – 19.00 Uhr für die Trainingseinheiten reserviert sind.
Nur wenn ein Platz nicht durch das Training belegt sein sollte, kann dieser auch durch Erwachsene genutzt werden.

Neue Büroadresse: Biergasse 28, 53498 Bad Breisig, Festnetz 02633-4880730

Änderung Platzbelegung
Es ist noch eine Damenmannschaft hinzugekommen! Daher kommen noch Platzreservierungszeiten dazu. Neben den
bekannten Trainingszeiten gilt jetzt zusätzlich folgende Reservierung (wird auch im Schaukasten noch kenntlich
gemacht):
Dienstag
Freitag

Platz 4 von 18.00 Uhr – 20.00 Uhr
Platz 5 von 18.00 Uhr – 20.00 Uhr

Die Jugend tritt hier also den Platz 5 bereits ab 18.00 Uhr ab. Dies wurde mit Kathi Sitko besprochen…

Online-Shop
Seit dem vergangenen Sonntag ist unser neuer Online-Shop freigeschaltet. Hier gibt es alles rund um den TC Bad
Breisig…T-Shirts, Hoodies, Polo-Shirts und vieles mehr, also alles, was ein FAN-HERZ begehrt!
Schaut ruhig mal rein…
Der Online-Shop ist direkt über die Startseite auf unserer Homepage (tc-blau-weiss-bad-breisig.de) zu erreichen!

Unser besonderer Dank gilt hier dem Vorstandsmitglied Tobias Emmler, der sich von der Idee bis hin zur Umsetzung
dafür verantwortlich zeigt…
Tobi…vielen Dank dafür…

Medensaison 2021
Aufgrund der aktuellen Coronalage gilt im Tennisverband Rheinland bisher noch der Beschluss vom 12.04.2021.
Geplant ist hier weiterhin die Durchführung der Medenrunde, jedoch wurden die Spiele, die im Mai stattfinden sollten,
nach hinten geschoben. Sollten Änderungen eintreten, informieren wir euch natürlich umgehend.

Trotz der Ungewissheit über die Durchführung der Medenrunde, plant
unser Sportwart, von allen gemeldeten Teams (Jugend und Erwachsene)
neue Mannschaftsfotos für die Homepage und eventuelle
Presseveröffentlichungen zu machen!
Ich bitte daher alle Mannschaftsführer (auch die Jugend) sich mit ihren
Teams auf einen Termin für das Foto zu einigen und diesen Termin dann
dem Sportwart (Jürgen Gill) mitzuteilen, damit die Fotos gemacht
werden können (Corona-Konform)!
Zeitraum für die Termine: 10.05 – 24.05
Die Kontaktdaten vom Sportwart sind ja bekannt….

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern,
Freunden und Gönnern eine schöne
Frühjahrszeit!!!
Bleibt Gesund…

Sport- und Pressewart Jürgen Gill

