Der TC Spechbach trauert um sein
langjähriges Ehrenmitglied Fritz Strauß
Er verstarb in der Nacht vom 6. auf den 7. Februar 2021 im Alter von 86 Jahren.
Fritz war ein Mitglied der ersten Stunde und konnte auf 47 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken.
Seine größten Verdienste um den Verein waren seine maßgebliche Beteiligung am Bau der
Tennisplätze und unseres Vereinsheims. Das Amt des ersten Vorsitzenden übte er von 1980 – 1984
aus.
Fritz war stets ein kompetenter Gesprächspartner und stand uns „jungen Mitgliedern“ gerne mit Rat
und Tat zur Seite. Bis ins hohe Alter besuchte er regelmäßig die Veranstaltungen seines TC
Spechbach.
Nun ist die Zeit gekommen, um uns von unserem Mitglied Fritz Strauß für immer zu verabschieden.
Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Renate.
Wir werden Fritz stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Mit stillem Gruß
Rudolf Eisemann
Vorsitzender TC Spechbach
1. Vorsitzender
TC Spechbach e.V.
Im Hopfengarten 3
74937 Spechbach
E.: info@tc-spechbach.de
I.: www.tc-spechbach.de

Verschiebung der Mitgliederversammlung
2021
Die Vorstandschaft des TC Spechbach wünscht allen Mitgliedern ein frohes und vor allem ein
gesundes Jahr 2021.
Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung und zum Schutz unserer Mitglieder wird die für den
22.01.2021 geplante Mitgliederversammlung bis auf weiteres verschoben. Ein neuer Termin wird im
Abhängigkeit vom weiteren Pandemieverlauf rechtzeitig bekannt gegeben.
Auch die Veranstaltungen „Winter-Boule“ und „Haxn-Essen“ können voraussichtlich nicht wie
geplant stattfinden. Auch hier werden Sie rechtzeitig über mögliche Ersatztermine unterrichtet.

Newsletter 01/2021
Liebes TC Mitglied,
ich darf Ihnen für 2021 noch alles Gute wünschen.
Die Corona Inzidenzzahlen werden uns noch eine ganze Zeit lang begleiten und beschäftigen –
weitere Einschränkungen werden in den nächsten Tagen auf uns zukommen.
Ich möchte Sie deshalb hiermit in Kenntnis setzen, dass unsere für den 22.01.2021 geplante
Generalversammlung bis auf weiteres verschoben wird.
Dies gilt auch für die Veranstaltungen „Winter-Boule“ und „Haxn-Essen“.
Ich werde Sie mit meinen Newslettern auf dem Laufenden halten.

TC Newsletter Nr. 15
Liebes Mitglied des TC Spechbach,
es fällt mir schwer dem Jahr „2020“ ein passendes Adjektiv beizufügen, da es für dieses Jahr keinen
Begriff gibt, der dies in einem Wort beschreiben könnte. Sicherlich sind „schwierig, traurig, noch nie
dagewesen“ treffend, aber nicht vollständig.
Die Hoffnung auf einen wirksamen Impfstoff, der bald kommen möge, lässt uns Zuversicht für 2021
fassen. Doch selbst dann wird nichts mehr so sein wie vor Corona. Viele Vorschriften,
Einschränkungen etc. werden uns auch danach noch begleiten.
Betreffend unseres Tennisvereins und dessen Veranstaltungen kann zur Zeit überhaupt nichts
geplant werden. Sicherlich habe ich bei der Terminabsprache der Gemeinde mit den anderen
Vereinen unsere Termine durchgegeben. Wann und wie diese überhaupt stattfinden können, ist aus
heutiger Sicht nicht zu sagen.
Als erste Veranstaltung im neuen Jahr ist die Generalversammlung Ende Januar geplant.
Ich werde Sie hierzu rechtzeitig mit meinen Newslettern auf dem Laufenden halten.
Nun noch eine traurige Nachricht zum Schluss :
Am vergangenen Samstag, 12. Dezember begleiteten wir unser langjähriges Mitglied Emil Reschling
auf seinem letzten Weg. Am 25. November wurde er von seinen Schmerzen erlöst und ist für immer
eingeschlafen.
Viele Mitglieder erwiesen mit Ihrer Anwesenheit Emil die letzte Ehre. Mein Dank hierfür.
Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Angehörigen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest –
wahrscheinlich im engsten Familienkreis.
Möge ein besseres 2021 uns schnell dieses Jahr 2020 vergessen lassen.
Ihr
Rudolf Eisemann
1. Vorsitzender
TC Spechbach e.V.
Im Hopfengarten 3
74937 Spechbach
E.: info@tc-spechbach.de
I.: www.tc-spechbach.de

Newsletter Nr. 14 /2020 TC Spechbach
Liebes Mitglied des TC Spechbach,
wie in meinem Newsletter Nr. 13 angekündigt, wollen wir mit einem Arbeitseinsatz die Tennissaison
2020 beenden und unsere Anlage und Clubhaus winterfest machen.
Termin ist der Samstag, 24.10.2020 ab 11.00 Uhr.
An diesem Termin haben Sie nochmals Gelegenheit Arbeitsstunden abzuleisten.
Bitte bringen Sie Arbeitshandschuhe und Gummistiefel mit.
Nach getaner Arbeit wollen wir uns noch etwas zusammensetzen und eine Kleinigkeit essen und
trinken.
Nach dem 24.01.2020 sind die Plätze geschlossen.
Das Clubhaus wollen wir sporadisch öffnen, je nachdem, wie weit das nach der dann gültigen
Corona-VO möglich ist.
Ich werde rechtzeitig vorher per Newsletter informieren.
Die voraussichtlich nächste Veranstaltung wird unsere Generalversammlung Ende Januar 2021 sein.
Ich hoffe, dass wir uns aber vorher bei der einen oder anderen Gelegenheit noch sehen werden.

Bleiben Sie gesund !
Mit freundlichen Grüßen
Rudolf Eisemann
1. Vorsitzender
TC Spechbach e.V.
Im Hopfengarten 3
74937 Spechbach
E.: info@tc-spechbach.de
I.: www.tc-spechbach.de

Newsletter Nr. 13 /2020
Liebes Mitglied des TC Spechbach,
eins Tennissaison – die keine war – geht langsam dem Ende entgegen, ohne zu wissen was im Herbst
und Winter auf uns zukommen wird. Aus diesem Grunde werden wir weder den Saisonabschluss
feiern, noch die geplante Halloweenparty am 31.10.2020 steigen lassen können.
Die Plätze 3 + 4 wollen wir solange geöffnet lassen, wie das Wetter noch schön ist. Die bisherigen
Online-Buchungen unser Plätze 3 + 4 sind sehr überschaubar. Nutzen Sie noch die Gelegenheit um
ein paar Bälle im Freien zu schlagen, bevor die Plätze geschlossen werden.
Gegen Mitte / Ende Oktober wird noch ein Arbeitseinsatz stattfinden um unsere Anlage und
Clubhaus winterfest zu machen. Hier gibt es die letzte Gelegenheit Arbeitsstunden abzuleisten und
sich auch mal wieder auf der Tennisanlage zu treffen.
Den Termin werde ich rechtzeitig per Newsletter und auch auf der TC-Homepage bekannt geben.
Mit sportlichen Grüßen
Rudolf Eisemann
1. Vorsitzender
TC Spechbach e.V.

Absage Spechbach Open 2020
Schweren Herzens sehen wir uns leider dazu gezwungen die Spechbach Open 2020 corona-bedingt
abzusagen.
Trotz Einhaltung der Vorschriften und größter Sorgfalt ist die Gefahr für alle Beteiligten immer noch
zu groß, als dass man das Turnier guten Gewissens stattfinden lassen könnte.
Die Kerwe in Spechbach, die eine Woche vor unserem Turnier stattfinden sollte, wurde ebenfalls von
der Gemeinde abgesagt.
Wir hoffen auf Euer Verständnis und sind guter Dinge das wir im Jahr 2021 die nächsten Spechbach
Open veranstalten können.
In diesem Sinne bleibt gesund!

Newsletter Nr. 12 /2020 TC Spechbach
Liebes Mitglied des TC Spechbach,
in ganz kleinen Schritten nähern wir uns langsam wieder der Normalität.
Wie bereits in Newsletter 10 berichtet, ist das Doppelspielen wieder erlaubt.
Auch das Zusammensitzen nach dem Spielen und gemeinsam ein (oder zwei) Getränke zu sich zu
nehmen ist wieder gestattet.

Aber noch immer gilt der Sicherheitsabstand von 1,5m.
Dienstag- und Freitagabends ist das Clubhaus geöffnet, ab und zu auch Sonntagvormittags, so dass
Getränke gekauft werden und verzehrt werden können. Auf Grund der strengen Vorgaben verkaufen
wir nach wie vor noch keine Speisen – auch das Duschen ist noch nicht erlaubt.
Bewährt hat sich auch unser Online-Buchungssystem.
Hier kann man sofort sehen, wann und wie lange Plätze belegt sind und kann dann entsprechend
seine eigene Buchungen vornehmen.
Wir haben uns dazu entschlossen, unser Orts- und Grümpelturnier auf den 3. + 4. Oktober zu
verschieben, verbunden mit der Hoffnung, dass bis dahin weiter Lockerungen ausgesprochen
werden.
Die geänderten Ausschreibungen stehen bereits auf unserer Homepage.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder beim
Tennisspielen oder bei einem Getränk danach !
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Rudolf Eisemann
1. Vorsitzender
TC Spechbach e.V.
Im Hopfengarten 3
74937 Spechbach
E.: info@tc-spechbach.de
I.: www.tc-spechbach.de

Newsletter Nr. 10/2020 TC Spechbach /
Doppelspielen ab sofort erlaubt !!
Liebes Mitglied des TC Spechbach,
endlich die langersehnte und -erhoffte Nachricht :
Baden-Württembergs Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann bestätigt, dass ab sofort wieder im
Tennis Doppelspiel erlaubt ist !
Den genauen Wortlaut der Meldung finden Sie unter dem nachstehenden Link:
https://www.wtb-tennis.de/verband/news/detail/eilmeldung-4-juni-das-ziel-ist-erreicht-doppelspiel-istab-sofort-erlaubt.html
Folgende Vorgaben und Vorschriften sind aber immer noch einzuhalten :
1. Buchung der Spielzeiten unbedingt über unser Online-Buchungssystem vornehmen.
2. Duschen sind immer noch geschlossen.
3. Das Clubhaus ist ab sofort wieder geöffnet – es können Getränke gekauft werden.
4. Bei Einhaltung des Abstandes von 1,50 Meter darf dann auch wieder am Clubhaus gesessen und
die Getränke verzehrt werden.
Bitte informieren Sie sich zusätzlich auf der Homepage des Badischen Tennisverbandes unter
www.badischertennisverband.de
Mit freundlichem Grüßen
Rudolf Eisemann
Vorsitzender
TC Spechbach e.V.
Im Hopfengarten 3
74937 Spechbach
E.: info@tc-spechbach.de
I.: www.tc-spechbach.de

Newsletter Nr. 9/2020 – Entscheidungshilfen
zum Spielbetrieb
Liebes Mitglied des TC Spechbach,
nachstehend weitere Informationen des BTV zum Ablauf der Verbandsrunde 2020:
Entscheidungshilfen Spielbetrieb
Ich gehe davon aus, dass Lockerungen für das „private Spielen“ in Kürze folgen werden.
Wir alle hoffen, dass dann wieder
Doppel gespielt werden dürfen,
das Duschen wieder erlaubt wird
das Clubhaus geöffnet werden darf
die Sitzgelegenheiten genutzt werden dürfen
Ich werde Sie weiter auf dem Laufenden halten.
Mit freundlichem Grüßen
Rudolf Eisemann
Vorsitzender
TC Spechbach e.V.
Im Hopfengarten 3
74937 Spechbach
E.: info@tc-spechbach.de
I.: www.tc-spechbach.de

