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Guten Tag Doris
Unsere Generalversammlung wurde wie angekündigt auf dem Zirkularweg durchgeführt und wie
geplant per 8. Juni ausgewertet. Die Ergebnisse findet ihr weiter unten im Newsletter und auf unserer
Homepage.
Sehr gut organisiert von Christoph Lieber, wunderbar kulinarisch untermalt von Margot Curiger und
ihren Helfern und unterstützt von viel Wetterglück konnten wir Ende Juni unsere Clubmeisterschaften
durchführen. Wir gratulieren allen Siegern, Organisatoren und Teilnehmern! Auch die ersten DoppelGrillabende waren sehr gut besucht.
Als nächsten Schritt der Lockerung dürfen ab sofort auch wieder Gäste in unserem Club spielen.
Welche Regeln hier beachtet werden müssen, wird unten näher beschrieben und muss unbedingt
beachtet werden. Ebenfalls bitten wir unsere Mitglieder, nach jedem Spiel die Plätze wieder zu
wischen und anschliessend die Besengriffe zu desinfizieren.
Wir wünschen allen Spielern einen schönen und verletzungsfreien Tennissommer.
Euer Vorstand

Christoph Kratzer ist unser neuer Präsident
Die Auswertung der schriftlich eingegangenen
Abstimmung ergab: Christoph Kratzer wurde als
Präsident gewählt, die übrigen
Vorstandsmitglieder, die zur Wiederwahl
standen, wurden in ihrem Amt bestätigt. Alle
Anträge des Vorstands wurden angenommen.
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Das Protokoll der GV ist auf unserer Homepage unter diesem Link zu finden.
Obwohl auch die Abnahme der Plätze angenommen wurde, wurde eine Task Force Plätze ins Leben
gerufen, die in den nächsten Wochen die Arbeit aufnehmen und eine Optimierung der Plätze prüfen
wird.

Clubmeisterschaften 2020 - das sind die Sieger:

Die Sieger aller Kategorien sind auf unserer Homepage ersichtlich.

Doppelplausch mit Grill
Dank dem guten Wetter durften wir schon einige
Doppelabende mit Grill durchführen. Da sie sehr
gut besucht waren, werden diese auch in den
nächsten Wochen - trotz Ferien - durchgeführt.
Margot Curiger ist allerdings noch froh um eure
Hilfe: Bei Interesse, auch einen Grillabend zu
organisieren, bitte bei Margot melden.
Über die Durchführung und den entsprechenden Link zur Doodle-Anmeldung könnt ihr euch auf der
Homepage informieren. Für den nächsten Doppelabend vom 21. Juli kann man sich hier oder über die
Homepage anmelden. Eine Platzreservation im Online-System ist nicht nötig, einfach kommen und
spielen/ essen/ trinken/ Clubmitglieder kennen lernen. Wir freuen uns über alle Stärkeklassen und auf
unsere Neumitglieder. Während der Interclubtrainings- vom 3. August bis Ende September 2020 finden keine Grillabende statt!
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Gastspieler erlaubt – das sind die Bedingungen
Ab sofort ist es in unserem Club wieder erlaubt,
Gäste mitzubringen. Aus Gründen des Tracings
ist es wichtig, dass die Reservation korrekt
durchgeführt wird. So müssen der Vor- und
Nachname und die Telefonnummer des Gastes
(unter Kommentar) direkt bei der Reservation
angegeben werden. Eine genaue Anleitung ist
auf unserer Homepage ersichtlich, bei Fragen
oder Unklarheiten steht der Vorstand gerne zur
Verfügung.

Tennis-Sport-Camps 2020 in den Sommerferien:
Vom 3. bis 7. August und vom 10. bis 14.
August 2020 finden wieder unsere beliebten
Feriencamps für Junioren statt. Sie sind so gut
wie ausgebucht, wir danken unseren Mitgliedern
für ihr Verständnis.

Copyright © 2020 Tennisclub Maur, Alle Rechte vorbehalten.

EMail Adresse ändern oder vom Newsletter abmelden

https://mailchi.mp/5e72ae79e57d/i57f5t3f63-5061174?e=b6c08aa215[31.07.2020 10:41:26]

