TCN-INFO September/Oktober 2020

Liebe Mitglieder, anbei einige Informationen über Aktuelles im Vereinsleben
1. Jahreshauptversammlung 2020
Viele haben sich sicherlich schon gefragt, wann denn dieses Jahr unsere ordentliche
Mitgliederversammlung stattfindet. Zunächst war diese wegen den Corona-Auflagen
nicht möglich. Nach deren Lockerung wäre solch eine Veranstaltung möglich gewesen,
aber eine Umsatzsteuersonderprüfung verzögerte die Erstellung der Bilanz 2019. Nun
ist diese aber auch durch und wir können entsprechend unserer Satzung die
Jahreshauptversammlung angehen. Der Termin wäre
Freitag der 16.10.2020 um 19.00 Uhr im TCN Clubheim.
Herzliche Einladung hierzu an alle Mitglieder.
2. Tennis in Zeiten des Corona-Virus
Wie wir alle an den ansteigenden Infektionszahlen der letzten Wochen gesehen
haben, ist die Covid-19-Pandemie noch nicht vorbei. Deshalb möchten wir nochmals
an die Hygiene- und Verhaltensregeln auf unserer Anlage erinnern. Sie sind auch in
der Tennishalle ausgehängt und sollten im Interesse aller strikt eingehalten werden.
Aktuelle Informationen dazu können auch den Seiten des BTV (https://www.btv.de und
https://www.facebook.com/bayerischertennisverband/) entnommen werden.
3. Hallensaison 2020/21
Am Montag den 28.09.2020 beginnt die Wintersaison 2020/21 in unserer Tennishalle.
Die Sportausübung in Tennishallen ist nach den Vorgaben der bayerischen
Landesregierung, des BTV und der Stadt Passau unter Einschränkungen möglich. Die
Hygiene- und Verhaltensregeln müssen jedoch eingehalten werden, sonst droht die
Schließung unserer Halle! Außerdem ist die Lüftung der Halle (d.h. Öffnen beider
Zugangstüren / Haupt- und Notausgang) alle zwei Stunden für 15 Minuten notwendig.
Ein Lüftungsplan ist ausgehängt. Die Trainer und die Mitglieder der Vorstandschaft
werden dies beaufsichtigen bzw. durchführen. Wir bitten aber alle Tennisspieler sich
an dem Lüften zu beteiligen.
Zu Beginn der Hallensaison sei wieder daran erinnert, dass nur mit vollständig
sauberen Hallenschuhe in unserer Tennishalle gespielt werden darf. Falls Sie neue
Hallenschuhe anschaffen möchten, empfehlen wir unsere Kooperationspartner:
Unsere Trainer Rainer Sitter (0170-7349826) und Tom Maier (0151-2524973) führen
Schuhe der Marke Head und gewähren 35% Rabatt auf den UVP, zudem können die

Schuhe in der Halle probiert werden. Und das Sporthaus Jakob in Waldkirchen
gewährt TCN-Mitgliedern 30% Rabatt auf Schuhe verschiedener Marken.
Die Tennishalle wird diesen Winter nun vollständig durch die Vereinssoftware ebusy
geregelt (siehe Punkt 6.). Man kann die Hallentür mit dem fünfstelligen Code öffnen,
den man mit der Bestätigung der Buchung bzw. des ABOs erhält/erhalten hat. Dies ist
ab 20 Minuten vor dem Termin und bis 15 Minuten nach dem Termin möglich.
Sollte noch jemand ein Abo buchen wollen, ist dies online oder über die Vorstände Dr.
Ralf Krause und Tobias Kuder möglich.
4. Freunde des TC Passau-Neustift
In diesem Jahr wurde der Förderverein des TCN aus organisatorischen Gründen
aufgelöst. Viele Mitglieder des Förderkreises haben sich nun zu der Gruppe „Freunde
des TC Passau-Neustift“ zusammengeschlossen. Die Spenden werden nun direkt an
den TC Passau-Neustift gezahlt (und nicht mehr an den Förderverein) und man
bekommt vom TCN eine Spendenquittung. Die „Freunde des TC Passau-Neustift“
werden vom Sponsoring-Ausschuss betreut. Jeder kann über diesen Weg den TCN
unterstützen und gerade in dieser schwierigen Zeit benötigen wir diese finanzielle
Unterstützung mehr denn je. Vielen Dank an alle Spender/innen.
5. Rückschau Veranstaltungen
Nach den Lockerungen hat sich das Tennisspiel in diesem Jahr dann doch noch
prächtig entwickelt. Die Verbandsrunde erbrachte für unseren Tennisclub sieben
Meisterschaften. Ansonsten wurde fleißig trainiert und gespielt. Die
Vereinsmeisterschaften hatten noch etwas mehr Zulauf wie letztes Jahr und wurden
um ein Mixed-Turnier erweitert. Ein Tag der offenen Tür war leider etwas verregnet
und erbrachte nicht ganz die gewünschte Resonanz. Er soll im nächsten Jahr aber zu
Beginn der Saison wiederholt werden. Und am letzten Wochenende fand ein
Breitensport-Schleiferlturnier statt.
Ein voller Erfolg war der diesjährige Sparkassen-Cup, der gleichzeitig auch die Stadtund Landkreismeisterschaft für Kinder und Jugendliche ist. Diese von der Sparkasse
Passau unterstützte Veranstaltung hatte eine Zunahme auf 50 Teilnehmer zu
verzeichnen und fand gut organisiert bei herrlichem Wetter statt. Alle Teilnehmer/innen
und auch unser 3. Bürgermeister Armin Dickl waren begeistert.
6. ebusy Vereinssoftware
Wie die meisten schon gemerkt haben nimmt unsere neue Vereinssoftware einen
immer größeren Raum ein. Wegen der Corona-Auflagen mussten wir auch die
Buchung der Freiplätze auf Online-Betrieb umstellen. Wenn man sich erst einmal
daran gewöhnt hat geht das Platzbuchen auch über das Handy schnell und einfach,
und man kann den Platz schon von zu Hause aus reservieren. Mit Beginn der
Hallensaison wird die Sache nun ernst, denn Plätze können nun nur noch online (über
die Homepage des TCN) gebucht werden. Bei anfänglichen Problemen bitten wir um
Verständnis und etwas Geduld. Alle beklagen immer die fehlende Digitalisierung in
unserem Land. Wenn sie dann kommt, muss man natürlich bereit sein, etwas Zeit in
den Umgang mit der neuen Technik zu investieren. Unterm Strich bringt ein
Onlinebuchungssystem zweifellos sehr viele Vorteile mit sich. Bitte melden Sie sich
bei den Mitgliedern der Vorstandschaft, falls Sie Probleme mit dem
Onlinebuchungssystem haben, wir unterstützen Sie sehr gerne.
Mit sportlichen Grüßen, Eure Vorstandschaft

