
TCN-INFO April/Mai 2020    

Liebe Mitglieder, anbei einige Informationen über Aktuelles im Vereinsleben 

1. Restaurant GUSTO im Clubheim 
Unsere Wirte von GUSTO sind wieder für uns im Einsatz. Nach einer umfangreichen Renovierung 
der Gasträume können wir hoffentlich bald wieder alle auf der Terrasse den Sommer genießen. 
Bis die Corona-Krise das zulässt, kann natürlich das bewährte GUSTO Essen über 
https://www.gustofoods.de/ bestellt und nach Hause geliefert werden. 

2. Tennis in Zeiten des Corona-Virus 
Ganz Tennis-Bayern hofft auf eine baldige Lockerung der Regelungen zur Schließung von 
Sportanlagen, die auch für den Tennissport gilt. In Tschechien, Österreich und einigen 
norddeutschen Bundesländern (die nicht so sehr von der Corona-Krise betroffen sind) wurde das 
Tennisverbot bereits aufgehoben oder die Aufhebung für demnächst angekündigt. 
Selbstverständlich werden wir alle Mitglieder umgehend informieren, sobald auch in Bayern 
wieder Tennis gespielt werden darf. Aktuelle Informationen können auch den Seiten des BTV 
(https://www.btv.de und https://www.facebook.com/bayerischertennisverband/) entnommen 
werden. 

3. Platzinstandsetzung 2020 
Wir sind in jedem Fall gut auf einen – hoffentlich baldigen – Saisonstart vorbereitet, denn Dank 
der Arbeiten der Platzbaufirma Hardt und der Nacharbeiten unter der bewährten Leitung von 
Sportfreund Norbert Geier und seinem Team aus Platzwart Ludwig Haslinger und freiwilligen 
Helfern aus dem Kreis der TCN-Mitglieder wurden, unter Wahrung der Kontaktregeln, schon 
mehrere Plätze in Stand gesetzt. 

4. Mitgliederversammlung 2020 
Die ursprünglich für den 27. März vorgesehene Mitgliederversammlung musste aufgrund des 
Kontaktverbotes abgesagt werden. Auch am angestrebten Ersatztermin (24. April) dürfen wir 
aufgrund der Verlängerung des Kontaktverbotes bis (zunächst) 3. Mai noch keine 
Mitgliederversammlung abhalten. Wir warten nun die weitere Entwicklung ab und legen dann 
einen neuen Termin fest. Selbstverständlich wird zur Mitgliederversammlung rechtzeitig 
eingeladen. Da die amtierende Vorstandschaft noch für ein weiteres Jahr gewählt ist, ist und 
bleibt der TCN auf jeden Fall entscheidungs- und handlungsfähig. 

5. Finanzieller Schaden durch Corona-Krise 
Unsere Tennishalle ist seit 17. März aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Das bedeutet, dass 
wir sechs Wochen lang (bis zum Ende der Hallensaison Ende April) keine Mieteinnahmen für die 
Hallenplätze erzielen. DTB, BLSV und BTV setzen sich bei der Bundes- und den 
Landesregierungen dafür ein, dass auch Sportvereine eine Art Soforthilfe erhalten können. Unser 
1. Vorsitzender Dr. Ralf Krause bleibt hier für den TCN am Ball. Wir werden in der 
Mitgliederversammlung auch über dieses Thema berichten. 

  

https://www.gustofoods.de/
https://www.facebook.com/bayerischertennisverband/


6. TCN Vereinsheft 2020 
Rechtzeitig zum ursprünglich erhofften Saisonstart ist auch unser neues Vereinsheft zur Saison 
2020 von „Chefredakteur“ Günther Hribek fertig gestellt worden. Wir danken unseren zahlreichen 
treuen langjährigen und unseren neuen Sponsoren und Inserenten für das Vertrauen in den TCN. 
Das Vereinsheft 2020 steht in Kürze in gedruckter Form zur Verfügung. Außerdem wird es in 
Kürze auf der TCN-Homepage zum Download angeboten. Gerade in schweren Corona-Zeiten 
freuen sich unsere Sponsoren – darunter viele Vereinsmitglieder und deren Firmen – über 
Kundschaft aus dem Kreis des TCN. 

7. Trainingsbetrieb für Kinder und Jugendliche 
Ebenfalls am 17. März mussten wir – wie alle anderen Tennisvereine auch – den Trainingsbetrieb 
komplett einstellen. Dies ist für alle Beteiligten sehr unangenehm: Die Kinder und Jugendlichen 
können ihren Sport nicht ausüben, unsere beiden selbstständigen Tennistrainer können seitdem 
ihren Beruf nicht mehr ausüben. Selbstverständlich werden wir umgehend den Trainingsbetrieb 
wieder aufnehmen, sobald Tennisspielen in Zeiten des Corona-Virus wieder erlaubt ist. Es ist 
damit zu rechnen, dass es zunächst diverse Auflagen geben wird (bspw. nur 
Kleinstgruppentraining, Einhaltung von Abstandsregelungen beim Stundenwechsel beim Bringen 
und Abholen der Kinder durch Eltern, …). Die Trainer und die Vorstandschaft werden rechtzeitig 
über solche Regeln informieren.  

8. Verbandsrunde 2020 
Nach der harten Vorbereitung im Winter sitzen alle unsere Aktiven in den Startlöchern. Der 

aktuelle Termin für den Start der Punktspielsaison wird mit 8. Juni 2020 angegeben. Das 

bedeutet: Alle für den Juni festgesetzten Spiele sollen stattfinden, die Spiele im Mai entfallen und 

werden ab Mitte Juli nachgeholt. Die „Not-Spielpläne“ mit allen Terminen sollen Ende April 

veröffentlicht werden. Das Mannschaftstraining kann grundsätzlich beginnen, sobald das 

Tennisspielen wieder erlaubt ist. Auch hier erfolgt rechtzeitige Information durch Vorstandschaft 

und Mannschaftsführer*innen. 

Mit sportlichen Grüßen, Eure Vorstandschaft 


