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Guten Tag Doris
Was läuft schon nach Plan, in der heutigen Zeit? Flexibilität ist gefragter denn je, auch bei uns im
Vorstand. Umso mehr freut es uns dann, wenn mal etwas "wie geplant" erfolgt. So, wie zum Beispiel
der Hallenaufbau und auch das gut besuchte Herbstcamp.
Gemäss den letzte Woche vom Bundesrat beschlossenen schweizweiten Massnahmen gegen die
schnelle Ausbreitung des Coronavirus bleibt das Tennisspielen weiterhin möglich. Das freut uns
natürlich sehr. Welche Konsequenzen die erforderlichen Massnahmen auf unser Verhalten auf dem
Clubgelände hat, findet ihr weiter unten im Newsletter.
Wie bereits über die Homepage informiert, wurde der für Donnerstag geplante Jassabend abgesagt.
Auch wird die im Dezember angesetzte Papiersammlung durch die Gemeinde durchgeführt. Es
werden daher keine clubinternen Helfer benötigt.
Trotz allem planen wir weiter: Eine Übersicht über alle vorgesehenen Anlässe und Termine im 2021
findet ihr im aktualisierten Jahresprogramm auf unserer Homepage.
Nach wie vor auf dem Programm steht der Küchenumbau, der allerdings nicht wie vorgehabt im
November, sondern erst im Februar von statten gehen wird. Weitere Informationen und Pläne
hierzu folgen.
Wir wünschen allen Mitgliedern einen schönen und verletzungsfreien Winter, und vor allem, bleibt
gesund!
Euer Vorstand

Covid 19 - Ausweitung der Maskenflicht
Anders als bei vielen anderen Sportarten darf
Tennis nach wie vor ohne Maske gespielt
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werden. Jedoch gilt: Neu muss auch in den
Aussenbereichen von Sporteinrichtungen und betrieben (z.B. Eingangs- und Garderobenräume
oder etwa Tribünen) oder Veranstaltungsorten
eine Maske getragen werden.
Dies gilt bei uns für den Hallenbereich (Zuschauer und Spieler bis zum Einspielen), für das Clubhaus
inkl. der Garderoben.
Der Aufenthalt im Clubhaus bleibt erlaubt, auch bei uns gilt jedoch wie im Restaurationsbetrieb eine
maximale Anzahl von 4 Personen an einem Tisch. (Ausgenommen sind Familien mit ihren Kindern).
Selbstverständlich erwarten wir das Desinfizieren der Besen und Bänke sowie das Abstand halten und
die Einhaltung der Reservationspflicht (Halle und Freiplätze) nach wie vor von unseren
Mitgliedern. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage oder direkt auf der SwisstennisSeite.

Termine 2021 jetzt vormerken!
Wie bereits eingangs erwähnt,
haben wir ein provisorisches
Jahresprogramm für 2021 erstellt.
So steht zum Beispiel auch im
nächsten Jahr am 16. Januar wieder
ein Wintercup auf dem Plan,
allerdings ohne Abendessen.
Weitere Informationen hierzu folgen.
Im Februar folgt dann der Umbau
der Küche.

Wir hoffen auch, die Generalversammlung 2021 wie üblich im Clubhaus durchführen zu können,
diese wurde auf den 24. März angesetzt. Die Jubiläumsfeier, die diesen Sommer leider verschoben
werden musste, ist nun für 3. Juli geplant. Das Jahresprogramm wird laufend aktualisiert und ist auf
der Homepage unter diesem Link zu finden.

Start Wintertennis
Seit 11. Oktober können die
Hallenplätze über
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www.wintertennis.ch gebucht
werden. Während der Winterspielzeit
sind – solange es das Wetter
erlaubt, die übrigen Aussenplätze
spielbar. Da aus technischen
Gründen das Flutlicht während
dieser Zeit nicht funktioniert,
allerdings nur tagsüber. Der aktuelle
Belegungsplan für die Wintersaison
2020/ 21 ist online.

Zürichsee Linth Tennis Meisterschaft bei uns im Club
An die Teilnehmer: Für die Durchführung in
unserer Halle stehen während der Woche nur
tagsüber und an den Wochenenden Plätze zur
Verfügung. Diese sind nicht vorreserviert, bitte
bei Albane Audergon unter
wintertennis@tcmaur.ch melden, sie reserviert
den Platz für euch!
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