
Ausgabe  Januar 2021

Newsletter
Liebe Tennisfreunde!

„Corona“  lässt  uns  weiterhin  schlecht  planen,  aber  wir  möchten  weitgehend  „normal“
weitermachen. In unserer ersten Verwaltungssitzung, die online stattfand, haben wir unter anderem
beschlossen, dass es die reguläre Mitgliederversammlung im März geben wird. Lest selbst...

2020:
das Jahr 2020 war „anders“. Immerhin konnte im Mai mit Einzel begonnen werden und später auch
unter größerem Aufwand und Auflagen Doppelspiel und Training stattfinden. Die Freizeitmannschaft
hatte leider keine Möglichkeit, die Begegnungen mit DJK Ost und Spöck durchzuführen, da das mit
der Geselligkeit fast das ganze Jahr über problematisch blieb. Stattgefunden hat aber wie gewohnt der
Schneckencup.  Es  gab  erstmals  zwei  Gruppen  sowohl  bei  den  Damen  als  auch  bei  den  Herren.
Mannschaftsspiele gab es im Jugendbereich – hier auch Pokalmeisterschaften (2-er-Mannschaften),
sowie Damen, Herren und Herren 30. Die „ältere Generation“ (Damen 40+50, sowie Herren 50) hatten
wir aufgrund der ungewissen Lage – wie viele andere Vereine auch - zurückgezogen. Das Mixed-
Club-Turnier wurde ebenfalls durchgeführt. Im Oktober ging es zum Hallentraining; das wurde zuerst
im November auf zwei Personen pro Halle reduziert und im Dezember dann ganz ausgesetzt. 

Mitgliederversammlung:
Am  Freitag,  19.03.2021  um  19  Uhr  wird  unsere  Mitgliederversammlung  stattfinden.  Über  die
Räumlichkeiten brauchen wir uns keine Gedanken machen, denn alle Mitglieder mit E-Mail-Angabe
werden  einen  Link  erhalten  und  können  bequem  von  zu  Hause  aus  teilnehmen.  Unterschriften
sammeln  wir  ausnahmsweise  nicht;  der/die  Protokollführer/in  wird  die  Teilnahme  entsprechend
notieren. Da die nächste Wahl erst in 2022 nötig ist, wird die MV sicher auch nicht lange dauern.
Einzig: wir brauchen eine/n Kassenprüfer/in, da Marco Reeb turnusgemäß ausscheidet. Bitte macht
euch Gedanken, ob ihr in 2022 und 2023 ein paar Stunden für die Prüfung der Kasse investieren
möchtet. Wir würden uns über „Freiwillige“ freuen.

Erhebung einer einmaligen Gebühr:
Wie bereits erwähnt, war 2020 ein besonderes Jahr. Es war aufwendiger, teurer und manchmal auch
nervig aufgrund der ständigen Aushänge, Hygienemittel, Reinigungskraft etc. Die Bank behandelt das
Konto der Tennisabteilung nicht mehr wie ein Vereinskonto, das bleibt dem TVL-Konto vorenthalten,
sodass wir hier monatliche Kosten i.H.v. ca. 10€ haben. Reparaturen (Netze, Linien, Beregnung) und
die  Kosten  dafür  tragen  wir  ebenfalls  selbst.  Kurz:  die  Abteilungsleitung  hat  beschlossen,  einen
einmaligen Betrag i.H.v. 10€ pro erwachsenes Mitglied (alle 18+) zu erheben, um die Mehrkosten zu
decken.

Saisonbeginn/Platzeröffnung:
wir gehen davon aus,  dass  wir  in  diesem Jahr  eher  später  beginnen dürfen,  als  in  2020.  Für  das
Wochenende  08.+09.  Mai  ist  das  Jugendcamp  geplant.  Wir  hoffen,  dass  wir  spätestens  dann  die
Anlage  eröffnen  können.  Wenn  es  füher  möglich  sein  wird  –  umso  besser!  Die  Einladung  zum
Jugendcamp wird den Eltern/Jugendlichen ca. Anfang/Mitte April zugehen.

Container:
Den Container  der  Fa.  Kühl  haben wir  stehen lassen,  obwohl wir  dafür  in  2020 kein  Geld  mehr
bekamen. Den Service behalten wir bei und hoffen, dass irgendwann die Preise für den Verkauf von
Altpapier wieder steigen.



Jugendkasse:
Der Jugendkasse gingen dennoch Finanzen zu. Vielen Dank allen Spendern. Auch über das Leergut
vom Getränkeautomaten konnten ca. 80€ eingenommen werden. Das Jugend-LK-Turnier hatte sich
finanziell besonders gelohnt!

Homepage:
Über  unsere  Homepage  www.tennis-linkenheim.de halten  wir  unsere  Mitglieder  und  Freunde  auf
aktuellem Stand. Danke an dieser Stelle an „Webmaster“ Claus.

Sommerrunde:
Infoblatt und Mitgliederbrief gehen demnächst an die Mitglieder per E-Mail raus.

Für  alle  Interessierten:  man  kann  alle  wichtigen  Informationen  aus   unserer  Homepage  und  über
www.baden.liga.nu - Vereinsnummer: 21150 – Mannschaften erhalten.

Hardt-Cup:
Der  36.  Hardt-Cup  konnte  nicht  stattfinden  und  ist  auch  in  diesem Jahr  erstmal  ungewiss.  Eine
Planung wird also kurzfristig erfolgen, wenn abzusehen ist, dass er durchgeführt werden kann.

LK-Turniere:
a) es ist von 20.-23. Mai ein LK-Turnier für Damen und Herren geplant. 

b)  es  sind  zwei  LK-Tagesturniere  für  die  Jugend  am 11.  und  am 12.09.2021  geplant.  TC 1979-
Jugendliche dürfen wieder vergünstigt teilnehmen.

Fa. Klenert:
Der Zustand unserer Plätze wird stets gelobt. Für Instandsetzung im Frühjahr und Instandhaltung im
Laufe der Saison ist seit ein paar Jahren die Firma Klenert zuständig. Die Arbeit der Mitarbeiter ist
gut, aber vor allem teuer. Daher haben wir beschlossen, in 2021 testweise der Fa. Klenert nur die
Instandsetzung  in Auftrag zu geben und die Instandhalung in Eigenregie zu übernehmen. Wer uns
dabei unterstützen möchte ist herzlich willkommen!

Aus dem Hauptverein:
Hat jemand Zeit/Lust in der Saison von April bis Oktober auf 450€-Basis die TVL-Anlage schön zu
erhalten? Als Nebenjob oder auch als sinnvolle Beschäftigung im Rentnerdasein? Vielleicht kennt man
auch jemanden, der für Rasenmähen u.v.m.ein Händchen hat. Kontaktaufnahme bei Interesse bzw.für
mehr Info unter kontakt@tv-linkenheim.de oder telefonisch bei Jutta Joß 0176-42673920 (Anruf oder
SMS).

In diesem Sinne und in der Hoffnung auf eine möglichst störungsfreue Saison!

Mit sportlichen Grüßen
Eure Abteilungsleitung
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