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Guten Tag  
Wer weiss, was noch kommt? Wir auch nicht so genau, planen aber einfach 

fleissig weiter. Unser aktuelles Jahresprogramm findet ihr auf unserer 

Homepage unter Downloads. Hervorheben möchten wir unseren Wintercup am 

15. Januar 22, den wir gerne wenn möglich ebenso wie den beliebten 

Jassabend mit Raclette am 3. Februar 22 unter den dann aktuellen COVID-

Bestimmungen durchführen wollen. Ebenso vormerken können sich unsere 

Mitglieder den 30. März 22, dann soll wieder eine "reale" 

Generalversammlung stattfinden. 

Seit 6. Dezember 21 gelten ja auch in unserem Clubhaus und in der 

Traglufthalle neue Bestimmungen, die schnellstmöglich auf unserer Homepage 

aktualisiert werden. Bitte beachtet laufend die Aushänge an der Halle und im 

Clubhaus, sowie die Meldungen auf unserer Homepage. Wir sind froh darüber, 

dass wir grundsätzlich in der Halle weiter Tennis spielen dürfen. Dies geht aber 

nur, solange unsere Mitglieder die entsprechenden Regeln einhalten und bei 

den Kontrollen aktiv mitwirken. Herzlichen Dank hierfür! Welche Regeln es 

gemäss COVID-Verordnung im Moment neu einzuhalten gilt, seht ihr weiter 

unten im Newsletter. 

Ach ja- Weihnachten, Weihnachten kommt bestimmt! Und wir wünschen 

euch und eurer Familie eine schöne Adventszeit und besinnliche Tage. Bleibt 

gesund! 

 

Euer Vorstand 

 



 

Wintercup und Fondue Chinoise am 15. 
Januar 2022 

 

Mixed-Doppel-Plauschturnier (Spieler werden 

gemäss ihrer Spielstärke in Gruppen eingeteilt). 

Es wird zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr 

gespielt. Spieler einer Gruppe spielen jeweils 

kontinuierlich während zwei Stunden mit 

rotierenden Partnern. 

 

 

Junioren, Anfänger & Fortgeschrittene, Jung & Alt sind alle willkommen! Die 

Teilnahme am Turnier ist kostenlos.  

Apéro und Siegerehrung ca. 18.00h, anschliessend:  

Fondue Chinoise-Abend mit reichhaltigem Salat– und Dessertbuffet. 

Anmeldung via Doodle-Link. 

Weitere Informationen zum Wintercup 2022 

Anmeldeschluss: Montag, 10. Januar 2022, es gelten die aktuellen Corona-

Bedingungen. 

 

 

Neuer Platzwart im TC Maur 
 

Nach über 30 Jahren verabschieden wir unseren 

Platzwart Franz Windhoer in seinen 

wohlverdienten Ruhestand. Die offizielle Ehrung 

findet an unserer Generalversammlung im März 

22 statt. 

 



 

Wir freuen uns, Peter Widmer als seinen 

Nachfolger begrüssen zu dürfen. Peter ist ein 

bekanntes Gesicht in der Gemeinde, in einigen 

Vereinen tätig und auch bei uns bereits aktiv im 

Einsatz! 

 

 

 

Jassabend vom 4. November 21 
 

In einem kleinen aber feinen Rahmen bei guter 

Stimmung durfte der Jassabend durchgeführt 

werden. Herzlicher Dank an Heinz Meier und 

Margot Curiger für Organisation und Verpflegung. 

Wie bereits auf der Homepage berichtet, heisst 

die neue Jasskönigin Isabella Huber. 

 

 

Der nächste Jassabend findet am Donnerstag, 3. Februar 2022 mit dem 

beliebten Racletteplausch statt. Weitere Informationen und 

Anmeldemöglichkeit folgen auf der Homepage. 

 

 

Wichtige Information der 
Mitgliederverwaltung 

 

Mitgliedstatusänderungen oder Lizenz-

Informationen, sowie Abmeldungen bitte bis 

31.12.2021 an Isabella 

Huber, info@tcmaur.ch melden. 
 

Bei nicht fristgerechter Abmeldung werden die Lizenzkosten in Rechnung 

gestellt. 

 



 

Neue Lizenzen: 

Für einen schnellen und reibungslosen Service, um neue Lizenzen zu bestellen 

benötigen wir immer Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum.  

Statusänderungen: 

Alle Schnuppermitglieder und Junioren, die ihren 18. Geburtstag feiern werden 

zeitnah aufgefordert, sich bezüglich der Statusänderung «Mitgliedschaft» zu 

erklären. Sie erhalten neu den Status „Aktive in Ausbildung“. Bitte 

Lehrlingsausweis oder Studienausweis an info@tcmaur.ch. Alle bisherigen 

„Aktive in Ausbildung“ werden gebeten eine Kopie des aktuellen 

Studienausweises für 2022 einzureichen. 

Adressänderungen/ E-Mail Adressen: bitte laufend/ unverzüglich melden. 

Herzlichen Dank schon jetzt für die rechtzeitigen Rückmeldungen. 

 

 

Mithilfe Organisation Papiersammlung 2022 
 

 

Unser nächster Einsatz für die 

Papiersammlung der Gemeinde ist 

zwar erst am 29. Oktober 2022, aber 

schon heute gelangen wir mit einer 

Bitte an euch: Die Mithilfe am 

Sammeltag ist das eine - hier 

werden wir wieder rechtzeitig im 

Sommer einen Helferaufruf starten. 

 

 

Wir sind auf der Suche nach einer Person, die Isabella Huber bei der 

Organisation bereits im Vorfeld und in der Nachbearbeitung unterstützt: Suche 

und Einteilung der Fahrer und Helfer, Sammlung bei Reklamationen, u.a.m. 

Interessierte melden sich bitte direkt bei Isabella unter info@tcmaur.ch.  

 

 

 

 



 

Aktuelle Regeln Wintertennis 
 

Seit dem 6. Dezember gilt für alle 

sportlichen Aktivitäten in 

Innenräumen neu eine generelle 

Zertifikatspflicht für alle Personen, 

die älter als 16 Jahre sind. 

Die Ausnahmen für Fixplätze oder 

für Trainingsgruppen entfällt. 

 

 

Wir haben alle Fixplatzspieler aufgefordert, eine Kopie ihres Impf- oder 

Genesen-Zertifikats mit Angabe des Spieltages inklusive der Spielzeit per E-

Mail an wintertennis@tcmaur.ch zu senden. 

Herzlichen Dank an alle, die das so zeitnah erledigt haben. Wichtig: Bei 

Wechsel des Trainingspartners (Ersatzspieler) laufend aktualisieren. Der 

Fixplatzmieter ist vor Spielbeginn für die Kontrolle verantwortlich oder kann – 

wenn er selber nicht vor Ort ist, die Kontrolle einem anderen Spieler 

entsprechend delegieren. Spieler, die nicht über ein Impf- oder Genesen 

Zertifikat verfügen, müssen einen gültigen negativen Test vorweisen. Der 

Fixplatzmieter muss die Kontaktdaten der eingesetzten Spieler 14 Tage lang 

aufbewahren. 

Was bedeutet dies für Einzelplatzbuchungen? 

 Alle Buchungen sind erst gültig, wenn im Vorfeld ein gültiges Zertifikat 

per E-Mail an wintertennis@tcmaur.ch gesendet wurde. 

 Bei der Buchung müssen im Bemerkungsfeld die Namen und 

Telefonnummern aller weiteren Spieler angegeben werden.  

 Geimpfte Spieler, die regelmässig eine Einzelstunde buchen, müssen 

das Zertifikat nur einmal senden. Die negativen Testzertifikate müssen 

immer im Vorfeld gesendet und mitgeführt werden. 

 Erfolgt der Nachweis nicht rechtzeitig vor Spielbeginn, so ist der 

Spieler in unserer Traglufthalle nicht zutritts- und spielberechtigt. 



 
 

 

Corona Schutzkonzept 13.0 
 

Ausweitung der Maskenpflicht in Innenräumen 

Sowohl beim Zutritt in die Halle, als auch im 

Clubhaus (inklusive Garderobe) muss eine 

Maske getragen werden. Der Zutritt zum 

Clubhaus ist nur Personen mit gültigem COVID 

Zertifikat (3G) gestattet.   

 

 

Wir hoffen sehr, dass unsere Wintertennisspieler und auch Eltern/ Zuschauer 

diese Verantwortung mit uns tragen und ihren Beitrag zu einem reibungslosen 

und korrekten Ablauf leisten. Nur mit eurer Hilfe dürfen wir den 

Wintertennisbetrieb aufrecht erhalten. Vielen Dank für eure Mithilfe und euer 

Verständnis. 

Neues Schutzkonzept TC Maur 

FAQ’s zum neuen Schutzkonzept 

  

 


