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Newsletter des TC Stierstadt Juni 2020

1. Corona-Update
Der Hessische Tennis-Verband e.V., hat zur Durchführung des Freiluft-Wettspiel- und Turnierbetriebs in der
Sommersaison 2020 ab dem 11.06.2020 die Durchführungsbestimmungen auf der Grundlage der aktuell
gültigen Coronaschutzverordnung (CorSchVO) erstellt.
Die Umsetzung ist für alle am Wettspiel- und Turnierbetrieb- und Turnierbetrieb teilnehmenden Vereine und
Personen verbindlich. Sie erklären mit der Teilnahme am Wettspiel- und Turnierbetrieb ihr Einverständnis
zur Umsetzung der Vorgaben. Auf der Grundlage der Durchführungsbestimmungen des HTV hat der TCS
die „TCS Corona Regeln Wettspielbetrieb“ erstellt, die jedem Mannschaftsführer vorliegen. Die „TCS
Corona Regeln Wettspielbetrieb“ können auch für Interessierte auf unserer Homepage eingesehen werden.
Wir möchten an dieser Stelle allen Mitgliedern ganz herzlich dafür danken, dass Ihr die aufgestellten Regeln
bisher so ernst genommen habt und damit wesentlich dazu beigetragen habt, dass überhaupt ein
Spielbetrieb auf unserer Anlage stattfinden kann. Bitte behaltet dieses Engagement bei, denn das Thema
Corona ist noch längst nicht überstanden.
2. Medenspiele
Von 20 gemeldeten TCS Mannschaften haben fünf Mannschaften ihre Beteiligung an den Medenspielen
aufgrund der Corona Situation zurückgezogen. Der Terminplan ist auf der HTV veröffentlicht. Die
Medenspiele beginnen am 19. Juni 2020 und enden voraussichtlich am 19. September 2020, soweit es
keine Terminverschiebungen aufgrund von Regen oder Corona gibt.
Bereits am ersten Spieltag (Freitag, 19.06.20) spielen ab 16:00 Uhr drei Heimmannschaften gleichzeitig!
Dies stellt uns natürlich vor größere Herausforderungen, insbesondere was die Einhaltung der
Abstandsregelungen betrifft. Deshalb möchten wir die Mitglieder bitten, an solchen hochfrequentierten
Medenspieltagen, die Anlage möglichst nicht aufzusuchen.
Die aktuellen Platzbelegungspläne findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage, so dass sich jeder vorab
informieren kann.
3. Arbeitseinsätze
Aufgrund von Corona konnte unser Frühjahresputz leider nicht stattfinden. Auch müssen wir weiterhin bei
solchen Arbeiten die Corona-Auflagen, wie bspw. 1,5m Abstand halten, beachten. Dennoch wollen wir Euch
die Möglichkeit bieten, Eure Arbeitsstunden in diesen besonderen Zeiten abzuleisten, denn trotz Corona gibt
es immer etwas auf der Anlage zu tun. Hierzu bieten wir Euch folgende zeitnahe Termine an:
Spielplatz (max. 5-6 Personen) 04.07-05.07.2020:
Einige Umrandungsbalken unseres Spielplatzes sind marode und müssen ausgetauscht werden. Diese
wollen wir durch neue Balken ersetzen, diese Balken und das Gerüst der Schaukel müssen gestrichen und
auch der Spielplatzgrund muss aufbereitet werden. Aufgrund des recht kleinen Arbeitsbereiches
beschränken wir hier die Anzahl der Mitglieder auf 5-6 Personen. Wer hier Interesse hat, vielleicht gibt es ja
ganze Familien, die Lust darauf haben, schreibt an technik@tc-stierstadt.de mit dem Kennwort
"Spielplatz".
Hecke schneiden (max. 15-20 Personen) 18.07-19.07.2020:
Zum Glück haben wir auf unserer Anlage ausreichend Grünzeug, welches regelmäßig geschnitten werden
muss. Hierzu bieten wir am o.g. Wochenende die Möglichkeit. Die Hecken/Sträucher hinter dem Clubhaus
müssen zurückgeschnitten werden. Ebenfalls benötigen die Hecken am Zaun zum Fußballplatz einen
Rückschnitt. Bitte bringt Euch Arbeitshandschuhe und auch gerne Eure eigenen Werkzeuge mit. Auch
wären stabile Leitern von Vorteil. Wer sich für diesen Arbeitseinsatz melden möchte, schreibt an
technik@tc-stierstadt.de mit dem Kennwort "Hecke".

Tennisanlage:
Fasanenweg
61440 Oberursel- Stierstadt

1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
E-Mail:
Internet:

Andreas Wolsiffer
Tel.: 06171-883835
Thomas Eckart
Tel.: 06171-3290
info@tc-stierstadt.de
www.tc-stierstadt.de

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank, Frankfurt (M)
IBAN: DE27501900000301951914
BIC: FFVBDEFFXXX

Tennisclub Stierstadt e.V. • Postfach 5115 • 61422 Oberursel

Wege-Aktion Teil 2 (min. 15 Erwachsene) 25.07.-26.07.2020:
Wie Ihr bereits mitbekommen habt, haben wir bei der Wege-Aktion 1 den bisherigen Kies im langen Gang
zwischen den Plätzen 1+4 & 2+5 durch Erde ausgetauscht und mit Gras bepflanzt. Das hilft uns bei der
Pflege der Anlage und sieht auch sauberer aus. Gerne wollen wir dies auch am langen Weg hinter den
Plätzen 2+3 bis hin zur Ballwand tun. Da dies wirklich körperlich harte Arbeit ist, ist es unabdingbar viele
Erwachsenen-Mitglieder hier zu haben, die sich helfen und sich abwechseln. Vielleicht ist das auch eine
gute Aktivität, um sie im Mannschaftsverband zu bewältigen. Wer sich für diesen Arbeitseinsatz melden
möchte, schreibt an technik@tc-stierstadt.de mit dem Kennwort "Wege-Aktion".
Bitte sendet Eure Bereitschaft für die Arbeitseinsätze bis zum 25. Juni 2020, damit wir noch rechtzeitig
benötigte Materialien bestellen können.
4. Jugendtraining in den Sommerferien
In den Sommerferien findet in der zweiten Sommerferienwoche vom 13. Juli bis zum 17. Juli 2020 das
Jugend-Sommerferiencamp statt. Das Camp ist vollständig ausgebucht. Die Organisation und Planungen
laufen bereits auf Hochtouren. Die Abstands- und Hygieneregelungen werden auch während des
Sommercamps eingehalten. In der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr sind in dieser Woche alle Plätze belegt.
Da in der ersten Sommerferienwoche (6.7. bis 10.7) das Sommer- und Mannschaftstraining stattfindet, gilt
für diese Woche der reguläre Platzbelegungsplan.
5. Webseite
Wir freuen uns sehr zu sehen, dass unsere neugestaltete Webseite www.tc-stierstadt.de von vielen
anscheinend gut angenommen wird. Besonders der "Live-View", mit mehr als 10.000 Aufrufen, ist aktuell
der gefragteste Abschnitt auf unserer Webseite. In den letzten Tagen haben wir noch weitere wichtige und
hilfreiche Informationen, sowohl für Neumitglieder als auch für bereits langjährige Mitglieder
niedergeschrieben und möchten Euch bitten, unsere Rubrik "Gewusst-wie!" anzuschauen. Gerade in der
letzten Zeit merken wir gewisse Unsicherheiten beim Uhren stellen und Plätze reservieren. Daher schaut
Euch diese How-to! noch einmal an:
Tipp 03 - Uhr richtig stellen und korrekt Kärtchen hängen!: https://tcstierstadt.de/index.php/anlage/how-to-gewusst-wie/121-tipp-03-uhr-richtig-stellen-und-korrekt-kaertchenhaengen

6. Duschen und Umkleiden
Mit Beginn der Medenspiele am 19.06.20 werden wir unsere Umkleiden wieder öffnen. Allerdings dürfen
sich dort immer nur 2 Personen gleichzeitig aufhalten. Bitte auch dort das Abstandsgebot beachten! Die
Duschen müssen weiterhin geschlossen bleiben, da wir aktuell die geforderten Hygienevorschriften nicht zu
jedem Zeitpunkt gewährleisten können.

7. Veranstaltungen
In diesem Jahr können Veranstaltungen und interne Sportangebote nur eingeschränkt durchgeführt werden,
so dass hierfür die Planungen noch laufen. Wir werden euch aber noch zeitnah über geplante Aktivitäten
informieren, die aber voraussichtlich aufgrund der Medenspiele nur in den Ferien oder ab Ende September
stattfinden können.

Sportliche Grüsse
Euer Vorstand
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