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Liebe Mitglieder des TCS,
die hessische Landesregierung hat mit Wirkung zum 09.05.20 Lockerungen beschlossen, die auch
den Tennissport betreffen.
Auf der Grundlage dieser Entscheidung haben wir uns seitens des Vorstands des TCS dazu
entschlossen, stufenweise den Tennisbetrieb unter bestimmten Auflagen zuzulassen. Die erste Stufe
ist dadurch geprägt, dass jedes Mitglied die Möglichkeit hat, Tennis zu spielen und die Trainer in
geringem Umfang ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Dazu werden wir zunächst nur Einzelspiel
sowie Einzeltraining zulassen. Das versetzt uns in die Lage in einem kontrollierten Umfeld zu starten
und zu sehen, ob die geplanten Abläufe auch so funktionieren wie angedacht. Wir gehen davon aus,
dass wir dann ab dem 18. Mai auch Doppelspiel sowie Gruppentraining zulassen werden. Genauere
Informationen hierzu gehen Euch rechtzeitig zu.
Ab dem 09.05.20 kann auf der Anlage des TCS unter Beachtung der „TCS Corona Regeln Stufe 1“ (s.
Anlage 1 zu diesem Info-Schreiben) wieder Tennis gespielt werden. Bitte verinnerlicht diese Regeln,
denn sie ermöglichen es uns, trotz aller Einschränkungen, dennoch unserem Sport ausüben zu
können!!!
Wir können die Einhaltung dieser Corona Regeln seitens des Vorstandes nur stichprobenhaft
kontrollieren, dennoch zeichnet der Vorstand hierfür verantwortlich und nimmt diese Verantwortung
sehr ernst. Wir möchten an dieser Stelle deshalb ausdrücklich an die Vernunft unserer Mitglieder zur
Einhaltung dieser Regeln appellieren, da wir sonst Gefahr laufen, dass uns bei Zuwiderhandlungen
die zuständigen Behörden das Tennisspiel untersagen. Dies ist natürlich von keinem gewollt! Um
solchen Entwicklungen zuvorzukommen, behalten wir uns deshalb vor, sofern erforderlich, den uns
gegebenen Spielraum zu beschränken.
Die innere Einstellung eines jeden Mitgliedes sollte in den ersten Stunden auf der Anlage sein:
Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – direkt gehen – daheim duschen
Bitte beschränkt die Spielzeiten auf ein Minimum, um jedem das Tennisspiel zu ermöglichen. Weicht
bitte auch, wenn möglich, auf weniger frequentierte Zeiten am Vormittag aus.
Auch wenn wir jetzt wieder mit dem Tennisspiel beginnen können, so muss unser Clubhaus zunächst
noch geschlossen bleiben. Ab dem 15. Mai darf dann auch das Clubhaus wieder geöffnet werden. Wir
sind bereits mit den neuen Wirten im Austausch, wie die Öffnung unter Einhaltung der gemachten
Auflagen erfolgen kann.
Für uns als Vorstand sind dies natürlich auch sehr schwere und herausfordernde Zeiten, die mit
deutlich mehr Zeitaufwand verbunden sind, da man sich fast täglich mit neuen, noch nie
dagewesenen Problemen beschäftigen musste.
So standen wir z.B. im März vor den Problemen, dass wir unseren alljährlichen Frühjahrsputz
aufgrund des Kontaktverbots ausfallen lassen mussten, da auch vom HTV Vorgaben galten, dass sich
bei Instandsetzungsarbeiten nur maximal zwei Personen gleichzeitig auf der Anlage befinden dürfen.
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Somit wurden die sonst an diesen Tagen anfallenden Aufgaben für 50-70 Mitglieder über einen
längeren Zeitraum bis heute im Kreise des Vorstandgremiums verteilt und erledigt. Ein besonderer
Dank möchten wir an dieser Stelle unserem Technikwart Alex Rowland und seinem Vater Geoff
aussprechen. Beide haben unzählige Stunden mit den verschiedensten Arbeiten (Plätze walzen,
Baumreste und Astwerk beseitig, Terrasse gereinigt, Beregnungsanlage repariert, Rasen gemäht etc.)
auf unserer Anlage verbracht. Vielen herzlichen Dank!
Auch wurde die Platzaufbereitung rechtzeitig so geplant und von einer Fachfirma durchgeführt, dass
zur ursprünglichen Saisoneröffnung am 18.04. die Plätze spielbereit gewesen wären. Das
Nichtbenutzen der Plätze führte aber dazu, dass diese dennoch weiterhin durch mehrfach tägliches
Wässern und Abziehen gepflegt werden mussten. Normalerweise kein Problem, wenn alle Mitglieder
spielen dürften und sich somit diese Aufgabe automatisiert. So entstand die Whatsappgruppe „TCS
Platzsprenger“, die sich aus Mitgliedern des Vorstands zusammensetzt und von Frank Spahn und
Sabine Hemming ergänzt wird. Diese Gruppe hat dafür gesorgt, dass zweimal täglich alle Plätze
abgezogen und bewässert werden, um so einen Spielbetrieb zu simulieren! Super Einsatz!

Weiterhin möchten wir uns bei unseren Jugendwartinnen Dayana Haas und Kerstin Aumüller
bedanken, die in vielen Telefonaten, E-Mails oder Nachrichten mit Eltern und Trainern die
Trainingspläne unserer Kinder und Jugendlichen erstellt haben, die jetzt leider erst einmal gar nicht
zum Einsatz kommen. Kurzfristig haben nun Dayana und Kerstin Trainingsslots mit den Trainern
abgestimmt, die sich im Anhang befinden. Hier können wir auch nur an unsere Mitglieder
appellieren, von der Gelegenheit Gebrauch zu machen, private Trainerstunden zu nehmen, um die
Existenz unserer Trainer zu sichern. Bitte nehmt in dieser ersten Stufe direkt selbst Kontakt mit den
Trainern auf und vereinbart Einzeltrainings. Die Kontaktdaten sind ebenfalls im Anhang aufgeführt.
Trainingskonzepte für die nächste Lockerungsstufe wurden bereits erarbeitet und können kurzfristig
umgesetzt werden.
Der Familie Eckart wollen wir danken, dass sie sich in diesem Jahr um die Bepflanzung der Terrasse
gekümmert hat, sodass man sich hier wie zu Hause fühlen kann, falls man die Terrasse dann auch
hoffentlich bald nutzen darf.
Folgende Themen wollen wir gerne auch noch an euch adressieren:

1. Neuer Internetauftritt
In den letzten Monaten habe wir stark an unserem Internetauftritt gearbeitet. Wir planen, am
Samstag, den 09.05. damit online zu gehen. Unsere Webseite www.tc-stierstadt.de erstrahlt dann in
neuem Licht, mit aktuellen News und modernem Layout, welches auch sehr gut über mobile Geräte
anzuschauen ist. Wir laden Euch herzlich ein, die Seite zu durchstöbern, die Artikel zu lesen und
selbstverständlich uns Eure Anmerkung zuzusenden.
Damit das Ganze weiterlebt spornen wir Euch an, uns Berichte zu Spielverläufen, Trainingslager oder
sonstigen Ereignissen, gerne mit oder ohne Bilder, einzureichen, um sie dann auf der Seite zu
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veröffentlichen. In der heutigen Zeit ist eine lebendige, aktive und aktuelle Webseite ein besonders
starkes Mittel, den Verein zu präsentieren. Daher - macht mit!
Einen ganz herzlichen Dank richten wir an Phil Douglas, der über die letzten Jahre verantwortungsvoll
und zuverlässig unseren bisherigen Internetauftritt administriert hat. Vielen Dank! Auch danken wir
Stephan Heuser, Patrick Rauscher sowie unserem Technikwart Alex Rowland für die Erstellung der
neuen Webseite.
Viel Spaß mit der neuen Seite!

2. TCS - Live View
Ab jetzt hat der TCS Webkameras im Einsatz. Wer nun denkt, der Ingo und der Alex hätten diese zum
Zwecke der Überwachung der eingesetzten Abziehtechniken eingerichtet, der irrt.
Die Idee wurde im Rahmen der Vorstandssitzung zur Besprechung der Corona Situation geboren. Wie
die angepassten Regeln es besagen, soll man nur noch 15 Minuten vor dem Spielbeginn Vorort sein.
Dies brachte die berechtigte Frage auf, welche Möglichkeiten es für Mitglieder gäbe, die nicht "um
die Ecke" wohnen, um Metzgerfahrt zu vermeiden.
Hierzu wurden drei Web-Kameras installiert. 2 zeigen die Plätze und deren Auslastung sowie eine
Kamera die die Uhren/Belegungstafel zeigt. Die Idee ist es alle Mitglieder in die Lage zu versetzten
abzuschätzen zu können, ob sich eine Fahrt zum Tennisplatz lohnt oder nicht. Wir hoffen damit
"Warte-Staus" zu vermeiden. Grundsätzlich lohnt sich, in normalen Zeiten, eine Fahrt zum TCS
immer. Nur bleibt uns leider in der aktuellen Situation die Gastronomie und damit auch die
Geselligkeit in der Wartephase verwehrt.
Die Bilder der Kameras können über die unsere Webseite (Anlage/Live-View) aufgerufen werden und
zeigen ausschließlich Momentaufnahmen. Es werden KEINE Bilder gespeichert. Eine Aktualisierung
erfolgt über den Webseitenaufbau.
Für Fragen hierzu stehen wir Euch gerne zur Verfügung.
3. Zustand der Plätze
Trotz mehrfach täglicher Pflege unserer Tennisplätze sind diese, besonders im Grundlinienbereich,
teilweise noch recht weich. Daher unsere dringende Bitte an Euch, wie in den vergangenen Jahren
auch, es bei den ersten Tennismatches ruhig angehen zu lassen.
Wir werden Scharrierhölzer an die Plätze stellen, damit Ihr entstandene Löcher schließen könnt.
Solltet Ihr feststellen, dass der Boden viel zu weich zum Spielen ist, bitten wir Euch, das Match zu
beenden und den Platz zu sperren.
Sollten wir feststellen, dass einzelne Plätze in den ersten Tagen zu stark belastet wurden, werden wir
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diese zwecks Aufbereitung für längere Zeit sperren müssen. Das wollen wir alle vermeiden!
4. Spielberechtigungskarten
Die Spielberechtigungskarten für diese Saison findet ihr in einer Box im Clubhaus-Keller auf dem
Tisch beim Flutlicht-Münzer. Zum Abholen bitte nur einzeln den Keller betreten! Nach Entnahme der
Karten aus der Box könnt ihr euch direkt die Hände auf den Toiletten waschen.

Sobald es von der Landesregierung zu weiteren Lockerungen kommt, werden wir euch sofort
informieren und die einzuhaltenden Regeln dementsprechend anpassen.
Wir hoffen sehr auf eure Disziplin und Fairness jedem Mitglied gegenüber und wünschen euch erste
schöne Stunden auf dem Tennisplatz.
Haltet Abstand und bleibt gesund!

Sportliche Grüße
Euer Vorstand des TCS
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