
 
 
Liebe Mitglieder des TCE80, 
 
im  Nachgang  zu  unserer  Vorstandssitzung  vom 04. Mai 2020 und mit Blick auf die aktuellen 
Entwicklungen möchten wir die wichtigsten Informationen in diesem Newsletter zusammenfassen. 
 
 

Wie alle Tennisspieler*innen verfolgen auch wir seit Wochen die Nachrichten und warten 
sehnsüchtig auf die Öffnung unserer Anlage. Die Vorbereitungen haben wir in den letzten Tagen 
getroffen. Die Tennisplätze sind fertiggestellt, Desinfektionsmittel sind aufgestellt, es gibt mit Rolf-
Michael Müller einen Corona-Beauftragten, … Jetzt müssen nur noch die Netze gespannt werden.  
 
Seit heute wissen wir, dass es am kommenden Montag, den 11. Mai 2020, voraussichtlich losgehen 
kann. Wir warten nun noch auf die grundlegenden Verordnungen. Bitte informiert euch über die 
Homepage und die Aushänge auf der Anlage über die Bedingungen für den Neustart.  
 

 
Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf weitere Planungen des TCE-Jahres aus:  

• Das LK-Turnier am Pfingstwochenende wurde durch den HTV abgesagt. 

• Die Team-Tennis-Runde wird nur mit Einschränkungen stattfinden können, einige 
Mannschaften werden nicht – wie geplant – an den Start gehen können. Diesbezüglich tauschen 
wir uns direkt mit den Mannschaftsspieler*innen aus. 

• Leider müssen wir auch die Festwoche zum 40-jährigen Jubiläum anpassen. Der Festabend in 
der Kulturscheune am Samstag, den 26. September 2020, findet nicht statt. Bei den weiteren 
geplanten Aktivitäten für diese Woche warten wir die Entwicklungen über den Sommer ab. 

• Bei der Vorbereitung der Mitgliederversammlung prüfen wir gerade in Absprache mit dem 
Vereinsregister, ob die Versammlung mit den notwendigen Abstimmungen einschließlich der 
Vorstandswahlen im schriftlichen Verfahren stattfinden kann. Wir halten euch auch hier gerne 
auf dem Laufenden.  

 
Neben diesen Punkten haben wir zudem unsere eigentlichen Vorhaben für das Jahr 2020 nicht aus 
dem Blick verloren: 

• Wir stehen kurz davor, mit der Tennisschule Tennisworld um Michael Möller die 
Vereinbarungen bzgl. eines langfristigen Engagements endgültig abzuschließen. Bei Vollzug 
geben wir alle wichtigen Informationen umgehend an die „Tennisschüler*innen“ weiter. 

• Gleichzeitig stehen wir auch mit einem neuen Partner für eine umfassende Vereinssoftware in 
Verhandlungen, genauere Informationen zu „Tennis 04“ folgen mit der Mitgliederversammlung. 

• Die Hallenpreise in unserer Region sind nach diversen Hallenschließungen deutlich angestiegen. 
Wir haben nun die Preise für Nichtmitglieder angepasst und um 3 € pro Stunde erhöht. Ganz 
bewusst bleiben die Preise für die Vereinsmitglieder unverändert. 

 
Wir hoffen sehr, euch einen kleinen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen rund um den TCE 
gegeben zu haben. Noch mehr hoffen wir aber, euch alle bald wieder auf unserer Anlage zu treffen.  
 
Wir freuen uns auf gemeinsame Stunden rund um unseren geliebten Tennissport.  
Wir freuen uns auf Euch ! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Der Vorstand 


