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Guten Tag  
Nach einer langen Sommerpause melden wir uns wieder mit unserem 

Newsletter: Die Clubmeisterschaften sind erfolgreich und bei schönem Wetter 

über die Bühne gegangen, das Sommercamp war wieder gut besucht und auch 

der Küchenumbau ist bereits Geschichte. Die Sommersaison geht schon bald 

zu Ende und bereits im Juli wurden die Mitgliederrechnungen per E-Mail 

verschickt. Der Zahlungseingang verläuft sehr schleppend - hast Du die 

Rechnung bereits beglichen? Oder nicht erhalten? Dann bitte unbedingt 

bei Albane Audergon melden. Auf der Rechnung war auch der neue Türcode 

vermerkt, welcher in den nächsten Tagen entsprechend geändert wird. 

Zum Ende der Saison erwarten uns die Erneuerung unserer Flutlichtanlage, der 

Aufbau unserer Traglufthalle und viele neue Regeln: Neue COVID Regeln beim 

Wintertennis und der Benützung des Clubhauses, eine aktualisierte Platz- und 

Spielordnung und Regeln zur Platzbenutzung. Trotz allem hoffen wir auf 

einen schönen Spätsommer und angenehmes Tenniswetter bis in den Herbst. 

Und nicht zu vergessen: Vorausschauend auf das nächste Jahr kann man sich 

bis 10. Oktober 21 noch für die Interclub-Saison 2022 anmelden. 

 

Bleibt gesund und DANKE, dass ihr euch an die Regeln haltet! 

 

Euer Vorstand 

 

 



 

Erneuerung der Flutlichtanlage 
 

Noch in dieser Woche werden alle Flutlichter auf 

unseren Plätzen erneuert. Ausführen wird die 

Arbeiten die Firma Rerilight aus Esslingen. Da es 

nun schon früh dunkel wird bleiben unsere Plätze 

bis Donnerstag abends jeweils ab 20 Uhr aus 

Sicherheitsgründen gesperrt. Wir danken für euer 

Verständnis und freuen uns auf die neue LED-

Beleuchtung. 
 

 

 

Clubmeisterschaften 2021 - die Sieger: 

 

An den Wochenenden vom 4. und 5.9. und 11. und 12.9. wurden unsere 

Clubmeister ermittelt. Die Sieger der Einzel- und Doppelkategorien inkl. 

Champion von morgen sind in den jeweiligen Berichten auf 

unserer Homepage aufgelistet. Viele Bilder der Wochenenden sind in unserer 

geschützten Bildergalerie zu finden. Herzlichen Dank an die Fotografen und 

Laurent Audergon für die Aufbereitung, der sogar einen Film 



 

zusammengestellt hat. Ein Resümee unserer Bistro-Gastgeberin Margot 

Curiger findet ihr hier. 

 

 

Aktualisierung unserer Platz- und 
Spielordnung 

 

Im Zuge der Aktualisierung unserer Dokumente 

wurde auch die Platz- und Spielordnung 

überarbeitet, aktualisiert und Winter- und 

Sommerreglement in einem Dokument 

zusammengefasst. Eine gute Gelegenheit, sich 

nochmals mit unserem Spielreglement zu 

befassen und das Dokument zu lesen. 

Das Dokument kann auf unserer Homepage 

heruntergeladen werden und hängt im Clubhaus 

aus. 
 

 

 

Optimiertes Wischen unserer Plätze 
 

Nach wie vor sind wir mit der Optimierung 

unserer Plätze beschäftigt. Eigentlich gibt es ja 

hier keine Regel: Ob "Schnecke" oder Quer zur 

Grundlinie, die Mitglieder ziehen die Plätze 

grundsätzlich mit dem Spielen mit dem 

Schleppnetz ab. Und zwar immer bis zum Rand 

des gesamten Platzes, damit sich das Granulat 

gleichmässig bis über das Spielfeld hinaus 

verteilt. 
 

 

Nach dem Spiel die Sonnenschirme schliessen. Ein offener Sonnenschirm 

überlebt wahrscheinlich die nächste Gewitterböe nicht. 

 

 



 

Juniorencamp in den Ferien 
 

Vom 9. bis 13.8. und vom 16. bis 20.8.2021: 

Unsere beiden Camps waren gut besucht und 

gingen reibungslos über die Bühne. Wir freuen 

uns nun auf eure Anmeldung für unser 

Herbstcamp in den Ferien von 18.-22. Oktober 

2021, Anmeldeschluss ist der 8. Oktober 2021. 

Weitere Informationen und Anmeldung auf 

unserer Homepage. 
 

 

Interessierte Kinder und Jugendliche können sich bereits über unsere 

Homepage für das Wintertraining in unserer Traglufthalle anmelden 

(Änderungen vorbehalten). 

 

 

Maskenpflicht  und aktuelle COVID-Regeln 
 

 

Seit Montag, 13. September, gilt in 

Innenräumen von Restaurants, von 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 

sowie an Veranstaltungen über 30 

Personen in Innenräumen eine 

Zertifikatspflicht (ab 16 Jahren). Die 

Massnahme ist aktuell bis am 24. 

Januar 2022 befristet. 
 

In allen Fällen ist der Innenraum von Restaurants nur noch für Personen mit 

Covid-Zertifikat betretbar. 

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. 



 

Sobald die Traglufthalle aufgebaut wird, gelten hier ebenfalls neue 

Regeln, über die wir auf unserer Homepage aktuell berichten. 

 

 

Wintertennis Saison 2021/ 2022 
 

Die Rechnung für die Fixmieter ist 

am 30. September 2021 zur Zahlung 

fällig, vielen Dank für die 

fristgerechte Begleichung. Noch 

keinen Platz gebucht? Es gibt unter 

der Woche noch freie Plätze bis 15 

Uhr, oder auch am Wochenende für 

eine Saisonmiete. Der provisorische 

Plan für die Saison 2021/2022 ist 

bald auf unserer Homepage 

ersichtlich. 
 

 

Informationen über freie Plätze gibt es bei Albane 

unter wintertennis@tcmaur.ch. Übrigens: Fixplatz-Abonnenten haben 

weiterhin keine Zertifikatspflicht. Diese Form wird als „beständige Gruppe“ 

anerkannt. 

Einzel- und Spontanreservationen auf wintertennis.ch nur noch 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 

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

Schweizer COVID-Zertifikats sind. 

 

 

Für Jassfreunde: Jassabend am 4.11.2021 
 

Nach den vielen Absagen der letzten 

Veranstaltungen freuen wir uns, im November 

wieder unseren Jassabend mit Abendessen unter 

der Leitung von Heinz Meier durchführen zu 

können. Es gelten die 3G-Regeln, weitere 

Informationen und Doodle zur Anmeldung folgen. 
 

 


