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Liebe Mitglieder und Freunde des TC Jettingen,
es geht weiter in Richtung Normalität. Wir können berichten, dass wir seit dem 1. Juli unsere
Umkleidekabinen und Duschen im Clubhaus wieder öffnen dürfen. Allerdings sind noch die
bekannten, teilweise modifizierte Corona Richtlinien einzuhalten, die als Anlage beigefügt
sind.
Auch der Spielbetrieb geht wieder los. Der TC Jettingen hat 5 Mannschaften zur CoronaRunde gemeldet. Die ersten Spiele unserer beiden Herrenmannschaften und der drei
Jugendmannschaften haben bereits stattgefunden. Die Spieltermine sind im Vereinskalender
auf unserer Homepage www.tc-jettingen.de ersichtlich. Wir freuen uns über Zuschauer, die
sich in eine „Anwesenheits-Gast-Liste“ einzutragen haben.
Sicher hat der eine oder andere auch schon
unsere Werbeaktion in den letzten Tagen
wahrgenommen. Haushalte in Jettingen wurden
mit Flyern bedacht und eine Plakatierung am
Ortseingangbzw.
an
Straßenlaternen
unterstützt die Aktion in den nächsten 3
Wochen. Die Resonanz in den ersten Tagen
war erfolgversprechend und wir bitten alle
Mitglieder um Unterstützung. Sicher hat jeder im
Familien-, Bekanntenkreis oder im Berufsleben
Personen, die dem Tennis nicht abgeneigt sind.
Es erübrigt sich zu erwähnen, dass auch der Tennisclub durch die Corona Pandemie
erhebliche Einnahme-Ausfälle hat und dass für das gemeinsame Spielen auf der Anlage
hohe Hygienestandards umgesetzt werden müssen, die zu einer signifikanten
Ausgabenerhöhung führen. Privat hat sicher der eine oder andere beim Friseur oder
Zahnarzt schon eine Corona-Servicepauschale bezahlt, die wir eigentlich nicht erheben
möchten. Von daher versuchen wir die finanzielle Lücke über Mitgliederwachstum –
wenigstens teilweise – zu kompensieren.
Zum Schluss hätte ich dann auch eine Bitte, dass die neuen Mitglieder beachtet und in den
Verein eingeführt werden. Bitte aktiv ansprechen, Fragen beantworten und ggf. Spielpartner
vermitteln. Es ist unser Verein und wir wollen doch, dass sich alle Mitglieder im Verein zu
Hause und wohl fühlen.
In diesem Sinne eine weiterhin verletzungsfreie Sommersaison und bleibt gesund.
Mit sportlichen Grüßen
Kurt Kalmbach
(Vorstandssprecher)

