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Alexander Fenz

Klingenweg 2
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Pressewart
Öffentlichkeitsarbeit
Informationsfluss
Werbung
Email-Verteiler

Lisa Karrer

Im Hof 1
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Telefon: 0157 37965767

presse@tcbaltmannsweiler.de

Schnupper-Angebot

Andreas Grau

Kürstraße 7
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I.

Vorwort von unserem 1. Vorsitzenden Arnd Reinhardt
Liebe Mitglieder,
in den vergangenen zwei Jahren hat sich einiges auf unserer Anlage verändert. 2019
konnten wir nach langer Planung unsere komplett sanierten Plätze einweihen und in
Betrieb nehmen.
Dies ist selbstverständlich auch ein finanzieller Aufwand für jedes Mitglied und
deshalb möchte ich mich nochmals für eure Bereitschaft dies mitzutragen herzlich
bedanken.
2020 haben wir bereits begonnen das nächste Bauvorhaben umzusetzen. Die
Bauarbeiten zur Vergrößerung der Terrasse mit zusätzlichem Abstellraum sind in
vollem Gange und wir sind zuversichtlich, dass die Fertigstellung noch vor
Saisonbeginn verwirklicht werden kann.
Hierzu ist es jedoch erforderlich, dass alle, denen es möglich ist, tatkräftig
mitanpacken. Nur zusammen können wir den Plan einhalten und es ist auch nicht im
Sinn der Sache, dass diese Arbeiten lediglich von vier oder fünf Personen gestemmt
werden.
Wir alle haben doch den Nutzen an der neuen Terrasse, so lasst es uns auch
gemeinsam schaffen.
Ich bitte euch, uns an den nächsten Arbeitseinsätzen zu unterstützen, denn es gibt
noch einiges zu tun.
Nicht nur Fachkräfte sind nötig – es werden genauso auch Helfer benötigt, die ihren
Anteil dazu beitragen können.
Ich freue mich darauf, euch alle bald wieder begrüßen zu können.
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II.

Ein neuer Vorstand für den TCB
Anfang letzten Jahres erfuhr der Vorstand des TCB einige grundlegende
Änderungen. Es wurden einige neue Posten geschaffen sowie einige andere neu
besetzt. Die Gründe hierfür sind zum einen die vielen Aufgaben, die im Vereinsleben
anfallen besser strukturieren zu können und zum anderen die immense
Arbeitsbelastung einzelner Vorstandsmitglieder zu senken und umzuverteilen. Ziele
des neuen Vorstandes sind es unseren Verein im Dorfleben besser und präsenter zu
implementieren, neue Mitglieder zu gewinnen und den Tennissport auch für
Tennisneulinge interessant zu machen. Außerdem wollen wir aktive Mitglieder wieder
zeitnaher und besser informieren und das Vereinsleben durch zahlreiche Feste und
Angebote interessanter gestalten. Auch um neue Sponsoren wollen wir uns
bemühen, um für derzeitige und künftige Investitionen mehr Mittel zu akquirieren. Mit
der Platzsanierung letztes Jahr und der diesjährigen Terrassenerweiterung konnten
wir schon viel erreichen, um den Tennissport angenehmer und das Vereinsleben
attraktiver zu gestalten.

TCB Vorstand ab 2019 – Vorstellung
1. Vorsitzender – Arnd Reinhard


Geb. 07.08.1959 in Esslingen/ Sirnau



Verheiratet, 2 Söhne: Dennis und Kevin



Beruf: selbständiger Kfz - Sachverständiger



Mitglied beim TC seit 2005



Mitglied im Vorstand seit 2006



Jugendwart 2006 bis 2010



Sportwart 2011 - 2014



Vorsitzender seit 2014
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Zum Tennis und natürlich zum TC kamen wir als Familie, nachdem unsere Kinder am
Ferienprogramm in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Tennisclub
teilgenommen haben.
Zuerst traten dann im Jahr 2004 Dennis und Kevin dem TC bei und ein halbes Jahr
später Claudia und Ich.
Seit unserem Entschluss das Tennisspiel auszuüben, sind wir von dem Sport
begeistert und lieben es auf der Anlage zu sein und nach dem Match im Clubhaus
(Terrasse) gemütlich mit den Freunden des TC zusammen zu sitzen.

Kassier – Ursula Blersch-Fenz
Viele haben mich mittlerweile kennengelernt: ich bin die Mutter von Alexander Fenz.
Seit Anfang 2018 sind es jetzt auch schon 2 Jahre, dass ich passives Mitglied im
Tennisclub bin – wie die Zeit dahin rast…
In der Funktion des Kassiers, auch seit 2018 im Amt, möchte ich den Verein
unterstützen und bei der Vorstandsarbeit mithelfen. Da ich bei der Kreissparkasse
Esslingen arbeite, kenne ich bereits viele Aufgaben des Kassiers aus der täglichen
Arbeit.
Sowohl bei der Sanierung der Tennisplätze, als auch bei der Finanzierung für die
Terrassenerweiterung habe ich Arnd und das Bauwart-Team bei allen finanziellen
Themen unterstützt und natürlich darauf geachtet, dass unser Vereinskonto nicht
allzu sehr strapaziert wird. 
Weitere Aufgaben

sind

zum Beispiel die

Verwaltung der Mitgliederdaten,

Mitgliedsbeiträge und Trainingskosten einziehen, Buchführung über Ausgaben und
Einnahmen oder die Erstellung des Haushaltsplans.
Ich freue mich auf ein weiteres Jahr im Vorstand, eine weiterhin so gute
Zusammenarbeit mit den Vorstandsmitgliedern und viele gemütliche Stunden auf
unserer Clubhaus-Terrasse mit den Mitgliedern 
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Sportwart – Tim Umrath
Ich denke die meisten werden bereits wissen, wer ich bin. Mein Opa war
Gründungsmitglied des TCB und meine Eltern sind ebenfalls Mitglieder des Clubs.
Ich bin also in den Verein hinein geboren, weshalb mich einige von klein auf kennen
werden. Umso mehr freue ich mich jetzt, zusammen mit meinem Onkel, Andreas
Grau, die Tätigkeit als Sportwart auszuführen.
Ich habe meine Ausbildung als Mechatroniker bei der Daimler AG im Jahr 2018
abgeschlossen und absolviere gerade das einjährige Berufskolleg auf der FriedrichEbert-Schule, um danach noch ein Studium draufsetzen zu können.
Neben dem Tennissport bin ich begeisterter Mountainbiker und drücke natürlich auch
dem VFB die Daumen. Allerdings ist Tennis bei mir schon immer die Nummer 1
gewesen, was sich auch nie ändern wird

.

Da sich das Vorstandsteam neu orientieren will und sich dadurch neue Bereiche
erschlossen haben, gaben Frank Sailer und Alexander Fenz die Tätigkeit als
Sportwart an uns ab. Sie werden sich in anderen Bereichen tatkräftig für den Verein
einsetzen. Wir bedanken uns bei Frank und Alex für die hervorragend geleistete
Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz beim TCB.
Ich möchte mich bei allen Mitgliedern für das Vertrauen bedanken und hoffe, dass ich
die Aufgaben zufriedenstellend erledigen werde. Ich freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit mit Andi und bin überzeugt davon, dass wir ein gutes
Sportwartteam abgeben werden. Ich denke einige sind schon genauso gespannt auf
die Verbandsspielrunde wie ich, deshalb wünsche ich allen einen guten Start in die
neue und langersehnte Sommersaison.

Sportwart – Andreas Grau


46 Jahre alt



Angestellter für ein medizintechnisches Unternehmen im Bereich Vertrieb &
Marketing



Mannschaftsspieler Herren 30



Hobbys: TCB, Mountainbiken, Snowboarden



Bevorzugter Schlag im Tennis: Rückhand Slice
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Bauwart – Harald Beier
Ich bin 45 Jahre alt und wohne seit 41 Jahren in Hohengehren, bin
verheiratet und habe 2 Kinder (Karina 18 Jahre, Marcel 14 Jahre).
Zum Tennissport und damit zum TCB bin ich 2012 über meinen Sohn
Marcel gekommen. Zu diesem Zeitpunkt ist die ganze Familie in den
TCB eingetreten.
Als Mannschaftsspieler, der zu diesem Zeitpunkt neu gegründeten
Herren 30 Mannschaft, habe ich einige persönliche Erfahrungen in dieser
faszinierenden Sportart sammeln können.
Drei Jahre habe ich den Verein als Jugendwart unterstützt, war zuletzt als
Mannschaftsführer der Jugendmannschaften meines Sohnes aktiv und unterstütze
seit 2018 den Verein als Bauwart.

Werbung & Kommunikation – Alexander Fenz
Nach vierjähriger Tätigkeit als Sportwart habe ich mich letztes Jahr dazu
entschlossen eine neue Aufgabe im Vorstand zu übernehmen. Während der
umfänglichen Planungen für unser 40-jähriges Vereinsjubiläum, den TCB Open 2018
merkte ich, dass der Verein in Sachen Werbung und Außendarstellung noch viel
Potential nach oben hat. Aus diesem Grund wurde im Vorstand beschlossen für das
Thema Werbung und Kommunikation einen zusätzlichen Vorstandsposten zu
generieren.
Bereits mit der Durchführung des

Jubiläumfests wurde erkannt, wie die

Wahrnehmung des Vereins im Ort gesteigert werden konnte. Durch ein zusätzlich
starkes Bemühen um Sponsoren, konnte der Verein finanziell unterstützt und zudem
durch eine ausdehnte Kommunikation über die sozialen Medien weiter Werbung für
den Verein und den Tennissport im Allgemeinen gemacht werden.
Der Vorstandsposten macht mir viel Spaß und durch die verschiedenen modernen
Wege der Kommunikation kann sich ein Verein sowohl innerhalb als auch nach
außen immer weiter verbessern.
So möchte ich auch dieses Jahr versuchen den Verein im Thema Außendarstellung
zu verbessern und die Sponsorenarbeit weiter zu intensivieren.
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Ein weiteres Thema, über das ich mich immer wieder informiere, ist eine „Vereins
App“, hiervon verspreche ich mir eine einfachere und bessere Kommunikation
zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern, sowie unter den Mitgliedern.
Im Jahr 2020 plant der Verein mit den „TCB Open 2020“ eine Wiederholung des
großen Jubiläumfestes und hofft dass sich auch der Zuspruch wiederholen lässt.
Gerne könnt ihr euch deshalb gleich den Termin im Kalender vormerken, Samstag
den 07.11.2020. 
Ich freue mich auf ein tolles Fest, viele sonnige Tage auf unseren neuen Terrasse
und eine insgesamt erfolgreiche Tennissaison.

Pressewart – Lisa Karrer
Mein Name ist Lisa Karrer, ich bin 29 Jahre alt und wohne in Baltmannsweiler. Seit
letztem Frühjahr 2019 bin ich Vorstandsmitglied und Pressewart vom TCB. Mit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit habe ich normalerweise überhaupt nichts am Hut,
da ich Fachkrankenpflegerin für Intensivmedizin und Anästhesie bin.
Im Sommer 2018 wurde ich Mitglied beim TCB, nachdem ich Lust auf eine neue
Sportart verspürte. Schon seit Längerem suchte ich nach einem Sport, bei dem man
viel draußen sein kann und den man sowohl einzeln, als auch im Team spielen kann.
So kam ich schließlich aufs Tennis.
Vor meinem Amt als Pressewart hatte ich zuerst
großen Respekt, ich hoffe jedoch, dass ich seither
meine

Arbeit

für

den

TCB

zur

allgemeinen

Zufriedenheit erledige.
Das Tennisspiel macht mir auf jeden Fall riesigen Spaß
und

auch

unsere

zahlreichen

Feste

und

Veranstaltungen, sowie diverse Sommerabende im
Clubhaus genieße ich sehr.
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Schriftführer – Gerhard Bruckner
Nach meinem Eintritt in den TCB am 21.05.1984 konnte ich als Hobby-Tennisspieler
bei zunächst freiem Tennisspiel und später auch durch Training bei unserem
Clubtrainer Ingo George das Tennisspiel soweit verbessern, dass ich ab 1990 bei
den Senioren in den diversen Mannschaften (Herren 40, Herren 50) mitspielen
durfte. Ab 2005 übernahm ich als Mannschaftsführer die Leitung bei den H 50, dann
H 60 und zurzeit H 65.
Da aber auch im Tennisclub Vorstandsaufgaben erledigt werden müssen, habe ich
mich am 03.03.1989 entschlossen, mich für das Amt des Schriftführers zur
Verfügung zu stellen und wurde auch gewählt. Dieses Amt bekleide ich bis heute, will
aber an der diesjährigen Mitgliederversammlung nicht mehr kandidieren.
Welche Aufgaben sind durch den Schriftführer zu erledigen:
Protokollführung / -erstellung mit Mailversand an die Vorstandsmitglieder bei
Vorstandssitzungen ca. 8 x jährlich und Mitgliederversammlungen 1 x jährlich
(Frühjahr).
Besuch unserer Jubilare mit runden Geburtstagen (60, 70, 75, 80, 85, 90...) mit
Gratulation und Überbringung eines Präsents (guter Sekt oder Blumen) im Namen
des Vorstands.
Bei Bedarf (z.B. Rückgriff auf alte Beschlüsse) Recherche in alten Protokollen.
Freischaltung des Zugangs zu unserem vereinseigenen WLAN (für Mitglieder).
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III.

Aktuelles
Leider beginnt die Sommersaison 2020 überhaupt nicht wie geplant, die COVID 19
Pandemie veränderte dieses Frühjahr unser Arbeits- und Sozialleben in einem
Ausmaß, das wir so noch nie erlebt haben. Natürlich war und ist auch unser
Tennissport davon betroffen. Sodass aufgrund gesetzlicher Erlassungen und zum
Schutz der Gesundheit aller bis zum 11 Mai kein Trainings- und auch kein
Spielbetrieb stattfinden konnte. An welche Bedingungen der Spielbetrieb zum
aktuellen Stand geknüpft ist, habt ihr bereits als Email erhalten, ihr findet sie hier
aber nochmals unter dem Punkt COVID 19. Eigentlich hätte im März unsere
Mitgliederversammlung

stattfinden

sollen,

bei

der

die

Wahl

mehrerer

Vorstandsposten angefallen wäre. Diese ist nun auf einen unbekannten Zeitpunkt
verschoben, da wir aktuell noch nicht abschätzen können, wann sich so viele
Menschen auf engem Raum wieder versammeln dürfen. Auch unser geplantes Fest
zum Season – Opening ist bedauerlicher Weise COVID 19 zum Opfer gefallen, auch
das werden wir zu gegebener Zeit nachholen. Zum Glück konnten die Bauarbeiten
an unserer Terrassenerweiterung, unter Einhaltung der Abstandsregelungen und in
kleineren Bautrupps fortgeführt werden. Nicht mehr Lange und die Baumaßnahmen
können abgeschlossen und unsere Terrasse eingeweiht werden. Ein großes Lob und
ein fettes Dankeschön hierfür an unser Bauwartteam und allen freiwilligen Helfer und
Hobbybaumeister, die mitgeholfen haben.
Der kommende Sommer wird sich, wie auch schon der Saisonbeginn, durch
Ungewissheit auszeichnen. Ob eine Verbandsrunde noch zustande kommt, ob
unsere Clubmeisterschaft stattfinden kann, ob wir unser Sommerfest feiern können,
das steht alles noch in den Sternen. Wir werden aber versuchen euch möglichst
frühzeitig über neue Entwicklungen zu informieren und Termine rechtzeitig bekannt
zu geben.
Trotz den Widrigkeiten wünschen wir Allen einen schönen Tennissommer! Lasst uns
das Beste aus der Situation machen und trotzdem Spaß am Tennis und
Beisammensein haben.
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Aktuelles vom Bauwart
Terrassenerweiterung TCB
Offiziell begonnen hat unser Terrassenprojekt durch den Baubeschluss der Mitglieder
am 21.11.2019 in einer außerordentlichen Sitzung im Clubheim des TCB.
Maßgeblich an Koordination und Umsetzung beteiligt sind:
 Arndt Reinhard (Vorstand TCB)
 Peter Köhler (ext. Unterstützer über Daniel Werner)
 Thomas Schumann (Vereinsmitglied)
 Harald Beier (Bauwart)
 Heinz Friess (Bauwart)
In einer WhatsApp Gruppe werden seither die Aufgaben koordiniert und verteilt.
21.11.2019
Erstellung der Projektskizze zur
Veranschaulichung der Umbaumaßnahmen
durch Alex Fenz mit Unterstützung durch
Christian Auer.

07.12.2019
Mit schwerem Gerät wurde der Grundstein zur „Terrassenerweiterung“ gelegt, unser
„Gärtle“ wurde entfernt inkl. 10cm starker Beton-Bodenplatte. Verwendbare Erde
wurde zur Begradigung der Rasenfläche hinter dem Clubheim und seitlich des
Platzes Nr. 1 verteilt.
Ernst Ziegler als Baggerfahrer
(organisiert durch Daniel Werner) hat
uns hierbei tatkräftig unterstützt.
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Weitere tatkräftige Helfer waren:








Max Adams
Andreas König
Tobias Gründel
Jan Schumann
Tom Weiß
Tim Ruider
Philipp Weber
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14.12.2019
Aushub der Fundamentlöcher für die
Stahlstützen der Terrassenerweiterung
unterstützt durch:
 Tim Ruider
 Frank Roos
 Rolf Hägele
 Freddi Gause
 Philipp Weber
18.01.2020
Der Betonmischer kommt!
Betonieren der Stahlstützenfundamente.
Der Betonrüttler wurde von Markus Höger besorgt.
Tatkräftige Helfer:
 Tim Ruider
 Freddi Gause
 Simon Löffler
25.01.2020
Aufmessen der Stahlträger durch Thomas Schumann und Peter Köhler
Abtransport des Bauschutts in KW 5/20 durch Fa. Ayasse, organisiert durch Daniel
Werner.
29.02.2020
Balkenkonstruktion für die Terrasse wird fertiggestellt. Man kann den Endzustand
bereits erahnen.
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25.04.2020
Die Terrasse nimmt Form an. Auf die
Balkenkonstruktion können, dank zahlreicher
Helfer, endlich Platten verlegt werden.
Nun fehlen nur noch wenige Schritte bis zur
endgültigen Fertigstellung.
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Aktuelles vom Jugendwart-Team
Die Sommersaison 2020 steht auch bei unserer Tennisjugend vor der Tür und wird
mit großer Freude erwartet. Der Terminplan zu den Verbandsspielen unserer TJB
wird nach der Bekanntgabe schnellstmöglich auf unserer Homepage veröffentlicht.
Die Tennisjugend Baltmannsweiler ist im Wintertraining 2019/20 zusammen mit
insgesamt 28 Kindern des TC Baltmannsweiler und des TSV Baltmannsweiler aktiv.
Auch die von uns angebotene Förderstunde erfreut sich großer Resonanz. Den
Trainingsplan der TJB könnt Ihr auf unserer Homepage sowie im Aushang einsehen.
Für die diesjährige Sommersaison 2020 konnten wir für die SPG TA TSV/TC
Baltmannsweiler insgesamt 2 Mannschaften für den Spielbetrieb melden. Hier
möchten wir uns wieder recht herzlich bei den Mannschaftsführern für ihr
Engagement bedanken. Nachfolgend die gemeldeten Mannschaften im Überblick:
U15

4er-Mannschaft

Juniorinnen 4er-Mannschaft

Kreisstaffel 3
Bezirksstaffel 1

Die jährlichen Vereinsmeisterschaften finden für die Juniorinnen und Junioren der
TJB wieder wie gewohnt zusammen mit den Vereinsmeisterschaften der Aktiven
statt. Die Vereinsmeisterschaften der U12, mit betreutem Spielen in Gruppen,
werden am Finalwochenende der Vereinsmeisterschaften der Aktiven stattfinden.
Da unser mittlerweile traditionelles TJB Eltern & Kind Tennisturnier letztes Jahr leider
ausfallen musste, möchten wir dieses natürlich in diesem Jahr wieder anbieten und
hoffen auf ein tolles Turnier. Einen passenden Termin dafür werden wir
schnellstmöglich bekannt geben. Im Anschluss an das Turnier möchten wir gerne
wieder mit allen Spielern und Zuschauern zusammensitzen und den Tag gemütlich
beim Grillen ausklingen lassen. Wir freuen uns bereits auf zahlreiche Teilnehmer
sowie spannende Spiele und hoffen, dass alle wieder viel Spaß haben werden.
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Nachdem die Kooperation mit der Grundschule Baltmannsweiler im letzten Jahr so
gut angenommen wurde und wir sehr positive Rückmeldungen von beiden Seiten
erhalten haben, möchten wir das Angebot fortführen und erweitern. Die Termine für
die Schulkooperation werden ebenfalls in Absprache mit der Grundschule
baldmöglichst veröffentlicht.
Wir wünschen Euch eine erfolgreiche Sommersaison 2020 und viele spannende
Matches. Die Tennisjugend Baltmannsweiler freut sich auf zahlreiche Zuschauer und
Unterstützer.

Aktuelles vom Clubhaus
(Nicht nur) für Neumitglieder:
Wie läuft das mit dem Clubhausdienst?
Der Clubhausdienst ist ein wichtiger Baustein für den TCB – sowohl in Bezug auf die
Kameradschaft als auch auf die Finanzen unseres Vereins.
Hier einige Informationen über den Ablauf:
1. Wer muss diesen Dienst leisten?
Alle Mitglieder nach vollendetem 18. bis zum vollendeten 70. Lebensjahr (für
dieses Jahr bedeutet das: alle, die zwischen 1950 und 2001 geboren sind) leisten
entweder eine Woche Dienst (im 3er- oder 4er-Team) oder bezahlen 100 €.
Natürlich sind ältere bzw. jüngere Mitglieder herzlich eingeladen, diesen Dienst
freiwillig abzuleisten!
Besonders für neue Mitglieder ist dies übrigens eine tolle Gelegenheit,
Bekanntschaften zu schließen!

14

2. Was ist zu tun?
Während der Öffnungszeiten werden Getränke und Speisen angeboten. Die
Getränke (einschließlich Verkaufspreisen!) organisiert das dafür verantwortliche
Vorstandmitglied (2. Vorsitzender), die Speisen das jeweilige Clubhausteam.
Planung, Einkauf, Zubereitung und Verkauf liegt in seiner Verantwortung. Die
Ausgaben für die besorgten Lebensmittel können gegen Beleg (wichtig: nur
Ausgaben für den TCB auf diesem Beleg – nicht mit privaten Einkäufen
mischen!) aus der Clubhauskasse entnommen werden. Dringend empfohlen: Vor
dem Einkauf beim vorherigen Team nachfragen, was angeboten wurde – so
kann jede Woche immer wieder Neues offeriert oder vorhandene Vorräte können
übernommen und verbraucht werden. Übrige Lebensmittel übernimmt das
abgebende Team zum Einkaufspreis. Eine kleine Kalkulationshilfe: Auf den
Einkaufspreis der Gerichte sollen ca. 150 % aufgeschlagen werden – so erhält
man einen angemessenen Verkaufspreis. „Mischkalkulation“ ist hier möglich!
Übrigens: Auch für Ordnung und Sauberkeit im Clubhaus ist das jeweilige
Team während der Dienstwoche zuständig.

3. Wie ist der zeitliche Aufwand?
Die offiziellen Öffnungszeiten des Clubhauses sind
Montag – Freitag

18 – 22 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage

14 – 22 Uhr

Manche Teams sind auch bereit, etwas länger geöffnet zu halten, wenn die
Gäste noch bleiben wollen. Das ist aber rein freiwillig! An Regentagen, wenn die
Plätze nicht bespielbar und keine Gäste anwesend sind, kann das Team auch
früher schließen. Nach Bedarf kann das Team auch „freie Tage“ oder einen
früheren Feierabend für einzelne Teammitglieder festlegen.
Die Übergabe von einem Team auf das nächste erfolgt am Donnerstag, jeweils
ca. 1 Stunde vor Öffnung. Dabei ist jeweils ein Mitglied des abgebenden und des
übernehmenden Teams sowie ein Mitglied des
„Wirtschaftsausschusses“

(2.

Vorsitzender

mit

mehreren

Helfer*innen)

anwesend, der / die Wichtiges erklärt und als Ansprechpartner für die kommende
Woche zur Verfügung steht.
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*** Inwieweit, aufgrund von COVID 19, eine Clubhaus-Bewirtung zukünftig stattfinden kann, ist
noch fraglich. Weitere Infos folgen. ***

Noch Fragen? Diese beantwortet gerne Birgit Schlauer (2. Vorsitzende) unter
Telefon 07153-41210 oder per E-Mail unter clubhaus@tc-baltmannsweiler.de

Aktuelles vom Pressewart
Meine Aufgaben als Pressewart vom TCB drehen sich hauptsächlich um die
Verwaltung der E-Mail-Verteilerliste und den allgemeinen Benachrichtigungs- und
16

Informationsfluss. Damit bilde ich die Schnittstelle zwischen dem Vorstand, allen
anderen Ressorts und euch Mitgliedern. Auch der Informationsfluss und die Pflege
unserer

Internetseite

sowie

die

Veröffentlichung

und

Verwaltung

der

Verbandsspielergebnisse bzw. Berichte liegt in meinem Zuständigkeitsbereich.
Außerdem kümmere ich mich um allgemeine Bekanntmachungen und die Werbung
sowie Ankündigung für unsere Vereinsfeste und sonstige Veranstaltungen und
Ausflüge.
Hierzu die aktuellen Informationen:


E-Mail-Verteilerliste: Immer wieder kommt es beim Verschicken von Mails über
unsere Verteilerliste zu Komplikationen, durch diese einige Mails nicht zugestellt
werden können. Leider handelt es sich jedes Mal um andere Adressen, sodass
wir den Grund des Problems noch nicht wirklich eruieren konnten  sollte euch
auffallen, dass euch E-Mails fehlen oder ihr überhaupt keine Infomails bekommt,
bitte mir eine kurze Nachricht zukommen lassen. Ich werde versuchen das
Problem schnellst möglich zu beheben. Die neuen Mitglieder, die sich noch nicht
im Verteiler befinden, sollten mir bitte ebenfalls ihre E-Mail-Adresse zukommen
lassen.



Homepage: Im vergangenen Jahr habe ich mit der Überarbeitung unserer
Homepage bereits begonnen, vielleicht ist es dem ein oder anderen aufgefallen.
Dieses Jahr bin ich leider noch nicht dazu gekommen, werde aber versuchen dies
in den nächsten Wochen nachzuholen. Klickt einfach immer mal wieder rein, ich
versuche euch rund um den Tennissport, Feste und Veranstaltungen so aktuell
wie möglich zu halten.



Spielberichte:

Bitte

denkt

dieses

Jahr

bei

den

Verbandsspielen

der

Sommerrunde wieder an eure Spielberichte. Ich habe letztes Jahr bereits eine
Vorlage für Spielberichte erstellt, die ich in den nächsten Wochen auf die
Homepage stellen werde. Wer nicht mehr so lange warten will und die Vorlage
nicht schon letztes Jahr bekommen hat, kann mich benachrichtigen, dann werde
ich sie demjenigen zusenden.
 Der Vorteil dieser Vorlage ist, dass ich strukturierte Berichte bekomme und
nicht

alles

umschreiben

und

überarbeiten

muss

und

dass

sich

der

Berichteschreiber nicht immer einen Freitext aus den Fingern saugen muss.
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Das Konzept ist folgendermaßen angedacht:
1.) Vor dem Start der Verbandsrunde teilt jeder Mannschaftsführer für jedes Spiel
eine anderen Berichteschreiber ein.
2.) Der Mannschaftsführer sendet mir die Liste zu wer für welches Spiel einen
Bericht erstellt.
3.) Der Bericht wird vom Verantwortlichen erstellt und bis spätestens Montag
18:00 Uhr per Mail an mich geschickt.

Aktuelles vom Sportwart
Training Sommersaison 2020
"Champions machen es sich im Training schwer und im Wettkampf leicht. Alle
anderen machen es genau anders herum! Es ist die Basis für Euer Training, wenn Ihr
trainiert, um zu gewinnen. Unabhängig davon, welches Level der Wettkampf hat. Das
bedeutet: Nehmt Euer Training ernst. Ihr müsst Zeit und Energie regelmäßig
investieren, um Eure Ziele zu erreichen. Bleib diszipliniert!“ (Zitat Harald Meissner).
Unser Trainer, Markus Leibner, wird ab Montag, den 11.05.2020 mit dem Training
auf unseren geliebten Sandplätzen beginnen. Seid gespannt auf neue Spielübungen,
interessante Trainingsmethoden und -analysen sowie eine Menge Trainingsspaß.
Das Freilufttraining endet dann am Freitag, den 25.09.2020 und ab da beginnt das
Training in der Tennishalle.
Leider können aufgrund der Corona-Situation momentan keine Verbandsspiele
stattfinden, falls Ihr dazu Fragen habt, sendet eure Anliegen bitte an die folgende EMail-Adresse: sportwart@tc-baltmannsweiler.de
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Vereinsmeisterschaften Einzel/Doppel
Jedes Jahr aufs Neue finden die renommierten Vereinsmeisterschaften des TCB
statt. Die diesjährigen Einzelvereinsmeisterschaften werden vom 25. bis 26.07.2020
ausgespielt. Umrahmt wird das Turnier vom legendären TCB-Sommerfest am
Samstag, dem 25.07.2020.
Mit den Doppelvereinsmeisterschaften vom 19. bis 20.09.2020 wollen wir die
Sommersaison gemeinsam abschließen. Am Samstag, dem 19.09.2020 wird beim
Saisonabschlussfest gemeinsam gefeiert.
*** So ist die Planung bisher, ob diese Daten weiterhin bestehen bleiben, können wir
momentan noch nicht einschätzen. Wir geben rechtzeitig Bescheid***
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COVID 19 (Stand: 17.05.2020)
Unter folgenden Vorgaben darf aktuell Tennis gespielt werden:
1. Es darf vorläufig weiter nur EINZEL gespielt werden.
2. Um eine Rückverfolgung gewährlisten zu können muss sich jeder der Tennis
spielt in den wöchentlichen Belegungsplan eintragen. Dieser ist an der
Stecktafel ausgehängt.
3. Für das Training sind je nach Gruppengröße die Plätze gesperrt (siehe
Platzbelegungsplan). Es gilt:
 Auf einem Platz findet das Training mit Trainer und maximal 4
Trainierenden statt
 Auf allen anderen Plätzen wird je nach Trainingsgruppe mit maximal 2
Personen pro Platz gespielt
 Somit können maximal 10 Personen an einer Trainingsgruppe
teilnehmen
4. Die Abstandsregel von 1,5m ist auf dem Tennisgelände strikt einzuhalten.
(Kein Händeschütteln. Die Anweisungen des Trainers sind zwingend
einzuhalten.)
5. Maskenpflicht besteht nicht.
6. Umkleidekabinen müssen vorerst weiterhin geschlossen bleiben. Duschen ist
also nicht möglich. Bitte zieht euch deshalb direkt daheim euer Tennis-Outfit
an.
7. Das WC ist geöffnet.
8. Spender mit Desinfektionsmittel wurden auf den Plätzen und den Eingängen
ausreichend angebracht, bitte verwendet diese regelmäßig. Zur Verwendung
der Schleppnetze wurden Einweghandschuhe hinterlegt.
9. Unser Clubhaus öffnet am Montag den 18.05.2020.
Es werden Getränke und Kleinigkeiten zum Essen auf die Hand
angeboten.
Die Getränke und das Essen müssen dann im Freien verzehrt werden.
Der Not-Clubdienst wird von Claudia + Arnd Reinhardt & Dominik Müller
durchgeführt. Vielen Dank euch drei !!!
10. Ansammlungen vor und nach dem Tennisspielen unterliegen der
allgemeingültigen Kontaktbeschränkung!
11. Bei Fragen wendet euch bitte an einen unserer 3 Corona-Beauftragten:
Arnd Reinhardt, Markus Leibner oder Alexander Fenz
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Schnuppertennis 2020
Auch in diesem Jahr wollen wir unser erfolgreiches Schnupperangebot fortführen.
Jedes Mitglied wird aktiv zur Mithilfe gebeten. Folgende Schnupper-Termine wurden
festgelegt:

21

