
 

Wichtige Informationen für die Mitglieder des TC Maur 

Newsletter im Browser öffnen  

  

  

  

 

Guten Tag 

Nach den vielen Absagen diverser Anlässe in der vergangenen Saison planen 

wir in diesem Herbst trotzdem weiter. So steht bereits diesen Donnerstag, 

4.11.21, der erste Jass Abend auf dem Programm. Kurzentschlossene können 

sich noch bis Dienstagabend anmelden. 

Sowohl der Hallenaufbau, das Herbstcamp und auch die Erneuerung unserer 

Flutlichtanlage gingen bereits im Oktober erfolgreich über die Bühne. Einige 

positive Rückmeldungen zur neuen Aussenbeleuchtung haben wir bereits 

erhalten. Wir sind gespannt auf euer Feedback an kommunikation@tcmaur.ch! 

Wir sind froh darüber, dass wir weitgehend ohne Einschränkung Tennis spielen 

dürfen. Welche Regeln es gemäss COVID-Verordnung einzuhalten gilt, seht ihr 

weiter unten im Newsletter. 

 

Wir wünschen allen Mitgliedern einen schönen und verletzungsfreien Winter, 

bleibt gesund! 

 

Euer Vorstand 

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/d8d7290fb229/i57f5t3f63-5250398?e=%5bUNIQID%5d
https://tcmaur.ch/jassabend-am-4-november-2021/
mailto:kommunikation@tcmaur.ch?subject=Feedback%20Beleuchtung%20TC%20Maur


 

Anmeldung zum Jassabend am 4. November 

21 
 

 

Jetzt noch schnell anmelden zum 1. Jassabend 

im 2021, auch alle „Nicht-Jasser“ sind zum 

Z‘Nacht herzlich willkommen. Der 

Anmeldeschluss wurde auf Dienstagabend 

verlängert. 
 

 

Donnerstag, 4. November 2021, Beginn 18.30 Uhr: 

Um 18.30 Uhr starten wir mit dem Abendessen (Lasagne mit grünem 

Salat, Dessert), die Jassrunde beginnt pünktlich um 20.00 Uhr. Anmeldung bis 

Dienstag, 02. November 2021 via Doodle Link, weitere Informationen sind auf 

der Homepage zu finden. 

 

 

Neue Flutlichter auf der Anlage 
 

 

Schon gesehen? Die Installation unserer neuen 

Flutlichtanlage ist fertig. Nun ist eure Meinung 

gefragt, ich freue mich auf euer Feedback. Gerne 

könnt ihr uns euren Kommentar 

schreiben: kommunikation@tcmaur.ch. 

 

Für die technisch Interessierten: 

Zum Einsatz kamen moderne asymmetrische Flutlichtscheinwerfer, 

lichttechnisch eine Wettkampfbeleuchtung nach SLG Norm. Die Vorteile 

dieses innovativen LED-Systems liegen in der Reduzierung des 

Energieverbrauchs von 70%, die Lebensdauer ist 6-mal länger (bis zu 50.000 

Stunden).  Durch die Asymmetrie der LED-Scheinwerfer gibt es eine bessere 

Gleichmässigkeit, fast keine Blendung für die Spieler und weniger 

Lichtverschmutzung. Die Beleuchtung kann sofort ein- und ausgeschaltet 

werden. Ebenfalls zu erwähnen sind die hohe Beständigkeit gegenüber Schock 

https://doodle.com/poll/tb7q4tit4zharu7d?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/tb7q4tit4zharu7d?utm_source=poll&utm_medium=link
https://tcmaur.ch/jassabend-am-4-november-2021/
https://tcmaur.ch/jassabend-am-4-november-2021/
mailto:kommunikation@tcmaur.ch


 

und Vibrationen, der optimierte Strahlungswinkel der Beleuchtungen (basiert 

auf Lichtstudie) und die Vermeidung von UV- und IR-Strahlungen. 

Für alle, die es (noch) nicht LIVE erleben konnten, hier eine Dokumentation von 

Laurent Audergon. Herzlichen Dank Laurent, für diesen eindrucksvollen Film! 

 

 

Start Wintertennis 
 

 

Seit 17. Oktober können die 

Hallenplätze 

über www.wintertennis.ch gebucht 

werden. Während der Winterspielzeit 

sind – solange es das Wetter 

erlaubt, die übrigen Aussenplätze 

spielbar. Dank der neuen 

Lichtanlage funktioniert nun auch 

das Flutlicht während der 

Wintersaison. Der aktuelle 

Belegungsplan für die Wintersaison 

2021/ 22 ist online. 
 

 

Wichtige COVID-Informationen zur Hallenbenützung: 

Einzel- und Spontanreservationen für die Traglufthalle sind nur mit Zertifikat 

möglich. Ohne Zertifikat ist es nicht gestattet, in der Halle fürs Tennis einzelne 

Stunden zu buchen. Das heisst, dass diese Plätze bei Buchungen nur von 

Personen gebucht und bespielt werden dürfen, die im Besitze des offiziellen 

Schweizer COVID-Zertifikats sind. 

Fixplatz-Abonnenten haben weiterhin keine Zertifikatspflicht. Diese Form 

wird als „beständige Gruppe“ anerkannt. 

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/a_W9G_YcGPA
https://ssl.forumedia.eu/wintertennis.ch/
https://tcmaur.ch/wp-content/uploads/2021/09/Winter_2021_2022_Internet_september.pdf
https://tcmaur.ch/wp-content/uploads/2021/09/Winter_2021_2022_Internet_september.pdf


 

Corona Schutzkonzept 12.0 
 

 

Da offiziell der Innenraum von Restaurants nur 

noch für Personen mit Covid-Zertifikat betretbar 

ist, mussten wir auch für unser Clubhaus eine 

Regelung finden. Wie bereits über die Homepage 

kommuniziert, gilt: 
 

 

Die Tennisspielenden ohne Zertifikat müssen in der Garderobe oder auf 

der Toilette eine Maske tragen. 

 

Wenn unser Restaurant nicht in Betrieb ist (keine Veranstaltung), dient der 

Küchenbereich im Clubhaus als Take-away Zone. Hier gilt: Zutritt nur mit 

Maske, Selbstbedienung und Verzehr ausserhalb des Clubhauses. Bei 

Veranstaltungen durch den TC Maur gilt die 3G-Regel. 

Es können Kontrollen & Stichproben durchgeführt werden. Spieler und 

Besucher, die sich unerlaubterweise ohne gültiges Covid-Zertifikat auf der 

Anlage des TC Maur befinden, sind für Bussen und 

Schadenersatzforderungen direkt haftbar. 

Hier geht’s zum neuen Schutzkonzept und zu den FAQ’s. 

  

 

https://tcmaur.ch/wp-content/uploads/2021/09/Schutzkonzept-September-2021.pdf
https://tcmaur.ch/wp-content/uploads/2021/09/210908_de_faq_zu_12_0.pdf

