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

Newsletter Nr. 8/2020 TC Spechbach /
Öffnung der Tennisplätze 3 + 4 ab 16. Mai
2020 / Online-Buchungssystem
Liebes TCS-Mitglied,
die Vorschriften der Landesverordnung B.-W. werden von uns bis spätestens zum 16.05.2020
umgesetzt, so dass auch wirklich ab dem 16.05.2020 EINZEL gespielt werden kann.
Daniel Beetz und Anja Eckel haben sehr kurzfristig ein Online-Buchungssystem entwickelt.
EIN GANZ GROSSES DANKESCHÖN HIEFÜR !!
Bitte beachten Sie, dass auf den Plätzen nur die Personen spielen dürfen, die in dem Onlinesystem
eine Spieleinheit (max. 2h am Stück) gebucht haben.
„Einfach kommen und spielen“ geht leider nicht, da wir auf diese Art und Weise die Vorschrift der
Dokumentation der Spieler nicht gewährleisten können.
Zuwiderhandlungen werden sanktioniert.
Hier nun die Anleitung :
Bitte folgenden Link anklicken :
www.tcspechbach.de/buchung
Dann Button „Registrieren“ anklicken und die Registrierung mit Benutzerkennwort und Passwort
vornehmen, sowie Name und e-Mailadresse eingeben.
Das Passwort muss aus einer Kombination von mindestens 6 Groß- und Kleinbuchstaben und 1 Ziffer
bestehen (bsp. TCSpechbach1975)
Nach erfolgter Registrierung kann man sich anmelden und zum Buchungssystem gehen.
Eine Buchung geht wie folgt :
1. Unter „Ressourcen Verfügbarkeit“ Platz 3 oder Platz 4 anklicken.
2. Datum und Spielzeit eingeben
3. Vor- und Nachname Spieler 1 + 2 eingeben
4. Unten rechts „Anlegen“ anklicken
5. Wenn die Reservierung in Ordnung geht erscheint ein Feld mit dem Hinweis „Ihre Reservierung
wurde erfolgreich angelegt“ und Sie erhalten auf Ihre angegebene Mailadresse eine Bestätigung.
Sollte der Termin bereits belegt sein oder Daten fehlen, kommt eine Fehlermeldung.
6. Nach erfolgreicher Buchung bitte oben rechts auf „Abmelden“ klicken.
7. Sollten Sie Probleme mit der Registrierung/Anmeldung haben, so senden Sie bitte eine Mail
an buchung@tc-spechbach.de und hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer,
unter der wir Sie zurückrufen und erreichen können.
Platzpflege :
Aus Rücksicht auf nachfolgende Spieler darf ich Sie bitten, nicht bis zur letzten Minute zu spielen,
sondern rechtzeitig mit der Platzpflege (Platz abziehen und Linien abkehren) zu beginnen,
so dass die nachfolgenden Spieler pünktlich beginnen können.
Zugang zu den Toiletten :
Am linken Türflügel des Seiteneingangs zum Clubhaus befindet sich ein schwarzer Klingelknopf.
Bitte drücken Sie auf diesen Knopf und ziehen Sie gleichzeitig den rechten Türflügel auf. Die Tür
lässt sich dann im Zeitfenster 09.00 – 21.00 Uhr öffnen und Sie gelangen so zu den Toiletten.
Bitte prüfen Sie nach dem Verlassen des Seiteneinganges, dass die Tür wieder richtig in das Schloss
fällt und verschlossen ist.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Tennissaison und hoffe, dass wir bald auch wieder Doppel spielen
dürfen.
Ich werde Sie über Änderungen / Neuerungen weiter auf dem Laufenden halten.
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

