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Guten Tag
Der erste saisonale "Meilenstein" im TC Maur, die diesjährige Interclubsaison,
steht kurz vor dem Ende. Für die einen ist sie sogar bereits vorbei, andere
erwarten am kommenden Wochenende ihre letzte Runde oder sogar die
Chance auf einen Aufstieg in die höhere Liga.
Nichtsdestotrotz: Für alle unsere Mitglieder beginnt morgen bereits die Doppel-/
Grillabendsaison - mehr dazu weiter unten im Newsletter und auf der
Homepage. Ausserdem wurden die Begegnungen für die Clubmeisterschaften
bereits ausgelost, die ersten Begegnungen fanden bereits statt. Was bei den
Meisterschaftsspielen zu beachten ist, ist ebenfalls weiter unten genau
beschrieben.
Wir wünschen allen Spielern eine erfolgreiche, verletzungsfreie und spannende
Tennissaison.
Herzlich
Euer Vorstand
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Die Gruppenspiele der Club Champion Trophy (112175) / Champion von
morgen (112183) sind erstellt und online unter den entsprechenden
Turniernummern bei Swiss Tennis. Die Spiele werden unter den Spielern
selber organisiert und mit eigenen Bällen bis spätestens 15. Juli 2018
(Champion von morgen bis 30. Juni 2018) gespielt. Nicht vergessen: Das
Resultat bitte gleich im Anschluss in den Resultatblättern im Clubhaus
eintragen.
Die Einzel sind auf drei Gewinnsätze mit Tie-Break in allen Sätzen zu spielen.
Ausnahme ist die Kategorie MS 65+, bei der der 3. Satz als Champions-TieBreak auf 10 gespielt wird. Bei den Doppelkonkurrenzen wird der 3. Satz als
Champions-Tie-Break auf 10 gespielt, mit der normalen Vorteilregel bei
Einstand.
Online-Reservation für CM-Spiele
Bitte beachtet die Anleitung für die online-Reservation für die CM-Spiele!
Wir wünschen viel Spass und Erfolg!

Start der Doppel- Grillabende:
1. Socialtennis-Doppelplauschabend am 5. Juni
Wie im vergangenen Jahr wird auch in diesem Jahr der
Spielleiter vor Ort sein und versuchen, gleichstarke
Doppel zu bilden. Wir freuen uns darauf, wieder
vermehrt Mitglieder jeder Stärkeklasse für diesen
Abend gewinnen zu können.
Eine Anmeldung für das Tennis ist nicht nötig, je nach Organisator ist jedoch
das jeweils organisierte Essen ist über einen Doodle-Link erwünscht. Für das
morgige Essen ist jedoch keine Anmeldung erforderlich, das Team der IC
Mannschaft von Christoph Funke freut sich auf viele Teilnehmer.
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Wichtige Termine, bitte in den
Kalender eintragen:
Am Samstag, 7. Juli 2018 findet unser Sommercup statt: Neben dem
Doppelturnier wollen wir in diesem Jahr bei genügend Interesse auch ein
Kinderprogramm (mit und ohne Tennis) anbieten, so dass auch die Eltern die
Möglichkeit zur Turnierteilnahme haben. Start ist ca. 14 Uhr, umrahmt wird das
Ganze von einem Sommerfest mit Verpflegung - organisiert von Margot und
ihrem Team. Kulinarischer Höhepunkt am Abend ist das Grillfest unter dem
Motto:
„Grilladen mit Müller Beef“, unterstützt von unserem Clubmitglied & IC
Spielerin Susi Müller. Weitere Informationen folgen in Kürze (Homepage und
Aushang im Clubhaus). Die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es schon jetzt
unter: https://doodle.com/poll/65infm7duikbmqpe.

Am Samstag, 25. August 2018 ist der TC Maur für die Papiersammlung der
Gemeinde verantwortlich. Da der Termin direkt nach den Sommerferien ist,
bitten wir euch schon heute, euch diesen Termin vorzumerken. Die Möglichkeit
zur Anmeldung mittels Doodle wird in Kürze aufgeschaltet und ist über die
Homepage möglich.

Sicherheit und Datenschutz
Nach einiger Verzögerung aufgrund technischer
Probleme wurde in der Zwischenzeit der
Zugangscode im Clubhaus wie angekündigt
geändert. Diese Änderung betrifft ebenso alle
Online-Zugänge, bei denen nach dem
Sicherheitscode verlangt wird. Bei Fragen könnt
ihr euch an den Vorstand wenden.

Der Schutz der Daten unserer Mitglieder war uns als Verein schon immer ein
wichtiges Anliegen. Wir erheben und sammeln nur die Daten, die für uns und
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Swisstennis wichtig sind und gehen sorgfältig damit um. Eure Daten werden
nicht für andere Zwecke missbraucht. Da letzte Woche in der Europäischen
Union die so genannte Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft
getreten ist, werden auch wir die Datenschutzbestimmungen offiziell in unsere
Homepage aufnehmen.
An dieser Stelle möchten wir euch auch nochmals darauf hinweisen, dass
unsere Tennisanlage videoüberwacht ist. Es befinden sich drei Kameras auf
dem Gelände, die Aufnahmen werden jedoch nicht länger als nötig gespeichert.
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