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Liebe Mitglieder,
eine verrückte Tennissaison liegt hinter uns, wie sie wahrscheinlich selten stattgefunden
hat. Die coronabedingten Einschränkungen erlaubten einerseits keinen Medenspielbetrieb,
andererseits konnten wir weitestgehend ohne Einschränkungen die Plätze nutzen. Auch der
Trainingsbetrieb konnte zumindest im Sommer nahezu ohne Unterbrechungen
durchgeführt werden. Die sich mehrmals ändernden Coronaregeln waren nicht immer leicht
zu durchschauen (und zu verstehen), aber wir hatten kaum Probleme bei der Umsetzung
und sind breit auf Verständnis gestoßen. Ich möchte mich deshalb an dieser Stelle dafür bei
allen Mitgliedern, Trainern, Eltern und Gästen bedanken.

Coronaregeln im November / Hallen-Trainingsbetrieb der Tennisschule
Die ab Montag, den 2.11. geltenden neuen Regeln tragen der dynamischen Ausweitung der
Coronapandemie Rechnung. Erfreulich ist, dass der Hallenbetrieb aufrechterhalten werden
kann, allerdings mit folgenden Einschränkungen:






Es dürfen nur Einzeltrainings auf dem jeweiligen Platz stattfinden (d.h. 1 Trainer und 1
Trainierender).
Im Rahmen der Abos dürfen demzufolge nur Einzel gespielt werden.
Die Gastronomie in der Halle ist geschlossen.
Es sind keine Besucher (Eltern, Gäste) in der Halle bzw. im Gebäude erlaubt.
Umkleiden können im Rahmen des aushängenden Hygienekonzepts genutzt werden.

Ales und Dimitar werden kurzfristig auf die Trainingsgruppen zugehen und den
Trainingsbetrieb für die kommenden Wochen abstimmen. Auch in der kommenden
Ferienwoche wird Training stattfinden. Inwieweit Geschwisterkinder (als in einem Haushalt
lebend) ein gemeinsames Training absolvieren dürfen, wird Ales kurzfristig mit den Behörden
klären.

Wir bitten alle am Hallenbetrieb teilnehmenden Mitglieder darum, sich strikt an die
Vorgaben zu halten, um eine Schließung der Halle bei Regelverstößen zu verhindern. Wir
gehen von verstärkten Kontrollen innerhalb der nächsten 4 Wochen aus.

Unsere Anlage
Wie bereits mitgeteilt, haben wir die spielfreie Zeit genutzt, um die Anlage wieder „fit“ zu
machen und die geplanten Investitionen umzusetzen. Das marode Wasserleitungsnetz wurde
zwischenzeitlich komplett saniert und der Sanitärtrakt mit einem frischen Anstrich und neuen
Türen versehen. Die dringend zu erneuernde Heizung wurde installiert. Ebenfalls neu ist der
Kinderspielplatz, der sich bei unseren kleinen Mitgliedern und Gästen großer Resonanz
erfreute. Den Graswall an den vorderen Plätzten zieren zwischenzeitlich unsere neuen
Sitzbänke, die allesamt gespendet wurden (die Namen der Spender sind auf den jeweiligen
Bänken zu lesen).
An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Spender und Förderer, die das ermöglicht haben!
Die noch ausstehende Instandsetzung der alten Ballwand und die Terrassenerweiterung
nehmen wir im Frühjahr in Angriff, entsprechende Planungen sind abgeschlossen, die
Durchfinanzierung gesichert. Unser großer Dank gilt unserem Liegenschaftswart und
Technikvorstand Rainer Dietz, der die ganzen Maßnahmen mit großem Zeitaufwand
koordiniert und begleitet hat. DANKE Rainer!
Auch dieses Jahr hat unser Platzwart Peter Bertsch (gefühlt) rund um die Uhr dafür gesorgt,
dass Plätze und Anlage sauber und instandgehalten wurden. Wir sind froh, dass wir Dich
haben, Peter!
Ein herzliches Dankeschön auch an Adriana und Razvan mit Ihrem Da-Amici-Team. Trotz des
coronabedingt holprigen Starts hat sich das Restaurant fulminant entwickelt. Viele externe
Gäste sorgten dafür, dass der Tennisclub wenn nicht in aller, so doch in vieler Munde ist, und
dies nur positiv! Für die nächsten 4 Wochen wird Adriana den Restaurantbetrieb schließen
(müssen), aber mit einem Abhol- und Zulieferdienst Ihre Gäste erfreuen. Bitte unterstützt Sie
mit Euren Bestellungen dabei!
Und zuletzt: Unsere Plätze schließen am kommenden Montag!

Neue Zufahrt Giebelbach
Wie der Presse zu entnehmen war, hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, die
Trassenvariante, die über unsere Anlage führt, weiter zu verfolgen. Der genaue Verlauf, d.h.
wieviel von unserem Parkplatz und von Platz 15 „abgeschnitten“ werden soll, ist noch nicht
klar. Wir sind mit der Stadt in Verhandlungen und haben die Voraussetzungen für eine
Zustimmung unsererseits dargelegt. Inwieweit dieses Jahr noch (Vor-) Entscheidungen fallen,
kann man per heute nicht absehen. Wir werden die Gespräche auf jeden Fall gewissenhaft

und zielorientiert führen und natürlich die Ergebnisse final der Mitgliederversammlung
(gegebenenfalls außerordentlich und im online-Modus) zur Abstimmung vorlegen.

Jugendarbeit
Nachdem Michl Helmensdorfer angekündigt hat, in der nächsten ordentlichen
Mitgliederversammlung nicht mehr für den Jugendwart zu kandidieren, freut es uns sehr, mit
Isabelle Obenaus bereits jetzt eine tolle Nachfolgerin gewonnen zu haben. Ihre beiden Kinder
sind bereits im Trainingsbetrieb und sie selbst ist eine gute Tennisspielerin - sie hat also alle
Voraussetzungen für diesen anspruchsvollen Job. Michl begleitet Isabelle bei der Einarbeitung
und steht mit seinem Fachwissen auch nach der Stabübergabe weiterhin zur Verfügung. Wir
wünschen Isabelle einen guten Start und heißen sie herzlich im Vorstand willkommen!

Ergänzend zu unserem „Facebook“-Auftritt sind wir auch auf „Instagram“ mit News und
aktuellen Fotos vertreten. Einfach „TC Lindau“ in der Suche eingeben und uns folgen. Auch
unsere Website wird ständig aktualisiert. Einfach mal wieder reinschauen!
In diesem Sinne wünschen wir allen Mitgliedern beste Gesundheit und schon heute eine
friedvolle und ruhige Weihnachtszeit!

Der Vorstand

