Liebe Tennisfreunde,
anbei einige Informationen zum Saisonende 2020 und vorbereitende Themen für die nächste
Saison im Jahr 2021:

Saisonende 2020 und Corona-bedingte Sperrung der Plätze ab 2.
Nov 2020
In den letzten Wochen haben wir in einigen Arbeitseinsätzen die Plätze, die Garage und die übrigen
Teile des Tennisgeländes für den Saisonabschluss vorbereitet. Vielen Dank allen, die sich an den
Arbeitseinsätzen beteiligt haben!
Wir hatten ursprünglich geplant, die Plätze solange offen zu lassen, bis der erste Frost kommt.
Nun ist die zweite Corona Welle allerdings dem Frost zuvorgekommen:
Aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona Pandemie sind ab heute (2. Nov 2020)
alle Plätze gesperrt.

Kinder- und Jugendtraining in der Wintersaison 2020/2021:
Aktuell ist es uns aufgrund der Corona Beschränkungen nicht möglich Trainingsstunden anzubieten.
Leider können wir auch noch nicht absehen, ab wann und unter welchen Voraussetzung
(Hygienekonzept, Gruppengröße,…) ein Wintertraining in der Halle möglich sein wird.
Sobald hierzu nähere Informationen vorliegen, werden wir Euch selbstverständlich informieren.

Traditionelles Saisonabschlussessen muss leider ausfallen
Wir hatten geplant, die Freiluftsaison mit Euch mit einem gemeinsamen Essen in Volvere Ende
November gemütlich ausklingen zu lassen. In diesem Zuge wollten wir die Gelegenheit nutzen,
Eure Ideen und Vorschläge für die nächste Saison zu erfahren.
Nun muss Corona- bedingt auch diese Veranstaltung leider entfallen, aber:

Eure Ideen, Vorschläge und Anmerkungen für die neue Saison
Auch wenn das Saisonabschlussessen ausfallen muss, bitten wir Euch, uns Eure Ideen, Vorschläge
oder Anregungen zukommen zu lassen.
Wir möchten die Wintermonate nutzen, die neue Saison zu planen und dabei natürlich Eure
Anregungen berücksichtigen.
Ruft uns an, schreibt uns eine Email an tennis@tsv-geiselbullach.de oder sprecht uns an, wenn wir
uns persönlich sehen.

Mannschaftmeldungen
Bis Anfang Dezember sind die Mannschaften der Saison 2021 an den Tennisverband zu melden.
Für die bisher bestehenden Mannschaften, werden Richard oder die Mannschaftsführer auf die
bisherigen Spieler zukommen.
Wir möchten aber auch die Gelegenheit nutzen, Euer Interesse an Mannschaftspielen abzufragen,
wenn ihr bisher noch keine Mannschaftsspieler seid. Wir würden uns freuen, wenn wir den ein oder
anderen für eine Mannschaft neu gewinnen könnten oder auch sogar eine neue Mannschaft melden
könnten, wenn sich in einer Altersklasse ausreichend neue Spieler finden.

Wenn Ihr Interesse habt, meldet Euch entweder bei unserem Sportwart Richard Sedlicky direkt
oder unter tennis@tsv-geiselbullach.de.
Wir wünschen Euch einen schönen Wochenstart und bleibt alle gesund!
Für die Abteilungsleitung Tennis
Johannes Müller
Abteilungsleiter

