Erster Tennisclub Edingen-Neckarhausen e. V.

Liebe Vereinsmitglieder,
leider
haben
die
Corona
Bestimmungen
einen vollständigen Spielbetrieb
bisher
nicht möglich
gemacht und
wir bedauern natürlich, dass der
gesellige Teil eines Vereinslebens, der für viele sehr wichtig
ist, im Moment viel zu kurz
kommt. Insbesondere neue Mitglieder konnten wir nicht integrieren, wie wir uns das vorstellen.
Ab 17.04.2021 konnten wir trotzdem unter Einhaltung der bestehenden Corona Regelungen, die
wir am 15.04.2021 an alle Mitglieder verschickt haben, mit
dem Spielbetrieb im „Einzelmodus“ anfangen.

CORONA Bestimmungen
Es gelten die Verordnungen des
Landes Baden-Württemberg.
Details hierzu können unter
Corona Kompakt eingesehen
werden:
https://www.badischertennisverband.de/CoronaKOMPAKT/ .

Zum Spielbetrieb
Wir haben in diesem Jahr wieder
5 Mannschaften gemeldet, die
regelmäßig zusammen trainieren. Das Jugendtraining mit einem professionellen Trainer hat
Ende April wieder angefangen.
Bisher sind leider nur Einzelspiele möglich. Zusätzlich wollen
sich die Senioren wieder treffen,
wenn das Doppelspiel erneut erlaubt ist.
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Der Badische Tennisverband hat
die Medenspieltermine auf Anfang Juni bis Ende Juli 2021 festgelegt und wir hoffen alle, dass
die Begegnungen auch effektiv
ausgetragen werden können.
Insbesondere ist von Interesse,
ob mit den dann gültigen
CORONA-Regelungen das Doppelspiel wieder erlaubt sein wird.
Durch das neue Online-Reservierungssystem ist es uns möglich, Zeitfenster für TRAINING
und die Austragung der Medenspiele zeitnah zu blockieren.
Dies ist notwendig, weil wahrscheinlich die Spieltermine nochmals verschoben werden. In der
nachstehenden Tabelle können
die Trainingszeiten der verschiedenen Gruppen eingesehen werden (siehe Seite 2).

Online
system

Reservierungs-

Das System wurde von folgenden Mitgliedern implementiert,
die auch als Super-Administratoren fungieren:
Amelie Kapp, Katrin Schulz,
Eduard Sant, Simon Weißer
Das Reservierungsfenster ist
über Mobiltelefon oder Computer
unter unserer Internetadresse
erreichbar (https://etc-edingenneckarhausen.de/ ; Menüpunkt
Platzbuchung). Eine Anleitung
zu der Bedienung des Platzreservierungssystem wurde an alle
Mitglieder am 18.04.2021 per EMail verschickt. Für Startprobleme oder für Rückfragen und
Verbesserungsvorschläge stehen die obigen Super-Administratoren zur Verfügung.

Instandhaltung der Plätze
und der Anlage
Wir haben die Plätze von einer
Fachfirma instand setzen lassen
und die Plätze wurden in den
letzten Wochen regelmäßig von
Konrad abgezogen und bewässert.
Auf Folgendes bitten wir strikt
zu achten:
Nach dem Spiel sind die Plätze
vollständig abzuziehen (nicht
nur das Spielfeld, auch seitlich
davon) und mindestens 3 Minuten zu bewässern.
Die Plätze sind auch dann vor
dem Spiel 3 Minuten zu wässern,
wenn niemand gespielt hat.
Zu Beginn der Saison waren
keine Linienbesen auf den Plätzen zu finden, weil die Linien aus
Stabilitätsgründen nicht gekehrt
werden sollten. Wenn jetzt aber
Linienbesen ausliegen sind die
weißen Linien nach dem Spiel
unbedingt zu kehren.
Wenn während des Spiels Löcher bzw. Vertiefungen in den
Platz getreten wurden, sind
diese mit dem Scharrierholz
einzuebnen.
Raucher sollten ihre Aschenbecher vor Verlassen der Anlage
selbstständig leeren.

Neue Taschenablage
Neben den üblichen Arbeiten ist
es einigen Mitgliedern in tagelanger Arbeit gelungen, eine Taschenablage zu bauen, die sehr
praktisch ist und auch sehr gut
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aussieht und zum Gebäude
passt. Ein Dankeschön an alle,
die sich hier eingebracht haben.

Die neue Ablage im Freisitz

Allen voran herzlichen Dank an
Willi Keusch für seinen unermüdlichen Einsatz.

Tennissport und ETC in
Edingen-Neckarhausen
weiter im Aufwind
Das Tennisjahr ist noch jung und
trotzdem können wir schon jetzt
12 neue Mitglieder begrüßen
und sie herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns, wenn sie
sich in unseren Reihen wohlfühlen. Dazu gehört natürlich, dass
man schnell Kontakt findet. Deshalb fordern wir die Neumitglieder auf, auf die „Alt“-Mitglieder
zuzugehen oder sich in die Trainingsgruppen einzugliedern. Die
Altmitglieder bitten wir, den
„Neuen“ mit offenen Armen entgegenzukommen. Wenn es
dann trotzdem noch hapern
sollte, dann helfen wir vom Vorstand gerne weiter.

war. Wer also in 2020 noch
keine Arbeitsstunden geleistet
hat, kann das in diesem Jahr
nachholen.
Der
Beschluss steht allerdings
unter dem Vorbehalt,
dass die nächste Mitgliederversammlung dieses
Vorgehen
genehmigt,
wovon wir allerdings ausgehen.

Baumscheiben

Bildung mehrerer kleiner Arbeitsgruppen

beim Freisitz herum oder für das
Wässern der Pflanzen.

Bestimmte Arbeiten sind
auf der Anlage regelmäßig zu
leisten, um diese in Ordnung zu
halten. Dazu gehören z. B. das
Rasenmähen oder Unkrautjäten
bzw. das Bewässern der Pflanzen vor dem Haus und um die
Bäume herum beim Freisitz.

Eberhard hat die Aufgabe übernommen, die Freiwilligen zu koordinieren. Bitte bei ihm melden:
015111107479 bzw. lupused@tonline.de.

Erfahrungsgemäß muss das
Gras einmal pro Monat gemäht

Padelanlage
Inzwischen konkretisiert sich der
Bau unserer Padel-Anlage.
Es liegen uns alle Genehmigungen (insbesondere von Sportbund und Bauamt der Gemeinde) vor. Die Finanzierung
ist insbesondere durch Mitgliederdarlehen in Höhe von 21.000
EUR gesichert.

Rasen vor dem Tennishaus

werden. Ein Durchgang dauert
etwa 2,5 Stunden. Wenn sich
also ca. 3-4 Mitglieder zusammenfinden könnten, dann wäre
diese Aufgabe im Rahmen der
Arbeitsverpflichtungen erledigt.

Mit der beauftragten Firma besteht derzeit eine verbale Einigung, die noch vertraglich zu fassen ist. Für die Realisierung der
Padelanlage rechnen wir mit ca.
3 Monaten, sofern keine unerwarteten Verzögerungen auftreten.

Organisation

Arbeitsstunden
Der Vorstand hat bei seiner letzten Sitzung beschlossen, die beiden Kalenderjahre 2020 und
2021 zusammengenommen als
Basis für die Bemessung der Arbeitsstunden laut Beitragsordnung mit der Begründung zu
nehmen, dass wegen Corona
kein normaler Spiel- und Feierbetrieb wie sonst üblich, möglich

Ähnliches gilt für das Sauberhalten der Pflanzenrabatten vor
dem Haus und um die Bäume

Im Vorstand haben wir entschieden, dass wir die bestehende
Führungsstruktur des ETC von
2020 zunächst weiterführen und
über die neu zu wählenden Ämtern bei der nächstmöglichen
Mitgliederversammlung
entscheiden werden.

Pflanzeck am Eingang
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Gästemarken
Aus gegebenem Anlass bitten
wir darum, die Gästemarken
richtig und vollständig auszufüllen.
Es ist in der Zwischenzeit zur
Übung geworden, in den Briefkasten ein Kuvert mit einigen
persönlichen Angaben und mit
dem entsprechenden Betrag (Erwachsene 8 EUR, Jugendliche 5
EUR) einzuwerfen, wenn keine
Gästemarken zur Hand sind. Unser Kassier braucht aber alle Daten, wie sie auch auf einer Gästemarke vorgesehen sind: Name
des zahlenden Mitglieds, Name
des Gastes, Spieltermin und
Platznummer. Nur so können die
Anforderungen, wie sie in unserer Beitragsordnung formuliert
sind, eingehalten werden.

Vorschlag: Legen Sie sich einen
kleinen Vorrat an Gästemarken
zu. Diese verfallen nicht am Jahresende, sondern behalten Ihre
Gültigkeit, bis die Beitragsordnung eventuell wieder überarbeitet wird. Und auch dann gibt es
eine Übergangsfrist. Gästemarken erhalten Sie über den Kassier oder den Vorsitzenden.

Termine
Es ist im Moment sehr schwierig
Termine festzulegen. Folgende
Termine stehen an, sind aber
noch nicht definitiv:
31.07.2021 Sommerfest
25.09.2021 Einweihung Sportgelände
(Tennis
und Padel?)
Mitgliederversammlung: Zum
Jahresende 2021, aber eher

Anfang 2022 (dann für die Jahre
2020 und 2021).
Wir wollen im Monat Juni oder
Juli ein Willkommen-Round-Robin Turnier für neue Vereinsmitglieder organisieren.
Wir laden dazu ein, wenn klar ist,
wie dann die Bestimmungen bez.
Corona sind.

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern des ETC einen hoffentlich angenehmen Sommer und
viel Spaß auf der Anlage.

Georges Wild
Vorsitzender

Die derzeitige Vorstandschaft
Vorsitzender
Stv. Vorsitzender (komm)
Schriftwartin
Kassenwart
Stv. Kassenwart
Sportwart
Jugendwartin
Technikwart
Seniorenwart
Beisitzer
Beisitzerin
Beisitzerin (komm)
Padelverantwortlicher
Datenschutzbeauftragter

Georges Wild
Eduard Sant
Diana Schneck
Eberhard Wolff
Christopher Schäfer
Günter Schäfer
Amelie Kapp
Günter Fath
Uwe Behrens
Bernd Hund
Waltraud Weißer
Katrin Schulz
Eduard Sant
Simon Weißer

georgesmwild@gmail.com
stv-vorsitzender@etc-en.de
dianaschneck@aol.com
lupused@t-online.de

Tel. 890970
Tel. 015125298228
Tel. 107523
Tel. 85384

gueschae54@web.de

Tel. 82415

g-fath@web.de
uwebehrensedingen@t-online.de
berndhund@aol.com
waltraudweisser@yahoo.de
kschulz@online.de
eduard.santcanal@gmail.com
simon.weisser@yahoo.de

Tel. 82991
Tel. 83325
Tel. 3713
Tel. 85145
Tel. 472515
Tel. 015125298228
Tel. 85145

Platzwart

Konrad Reichel

reichel61@arcor.de

Tel. 015254662879

jugend@etc-en.de
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