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Guten Tag Kirsten
Ja, wir sind gefordert! Nicht nur wir vom Vorstand, sondern auch alle unsere
Clubmitglieder dürfen sich nun in Geduld üben. Trotzdem erlauben wir uns zu
planen und positiv in die Zukunft zu blicken: Der Bundesrat hat am
vergangenen Mittwoch informiert, dass die Massnahmen zur Bekämpfung des
Coronavirus bis am 26. April 2020 verlängert werden und danach – noch im
April – schrittweise gelockert werden sollen. Für unsere Tennisanlagen heisst
dies, dass sie ebenfalls mindestens bis am 26. April geschlossen bleiben!
Wie es danach weitergeht, ist aktuell noch nicht bekannt.
Unten findet ihr die neuen Terminverschiebungen, die bereits beschlossen
wurden. Ein neuer Termin für die Generalversammlung steht noch nicht fest.
Jedoch planen wir nach wie vor - sofern uns dann gestattet - unsere
Jubiläumsfeier am 4. Juli durchzuführen.
Wir wünschen euch schöne und geruhsame Ostertage, bleibt gesund
Euer Vorstand

Interclub und Clubmeisterschaften 2020
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Wie bereits durch die Captains kommuniziert,
wurde die Durchführung des Interclubs auf den
Spätsommer verschoben. Erfreulicherweise
haben sich alle Mannschaften gemeldet und sind
auch im Spätsommer bereit, für den TC Maur
anzutreten. Ab Anfang August stehen die Plätze
für das Training der Interclubmannschaften zur
Verfügung.

Die neuen Spielwochenenden sind:
29./30. August 2020 / 05./06. September 2020 / 12./13. September 2020
19./20. September 2020 sowie 26./27. September 2020.
Es gibt keine Auf- und Abstiegsrunden in unseren Ligen.

Aufgrund der Verschiebung des Interclubs
werden auch die diesjährigen
Clubmeisterschaften anders als ursprünglich
geplant durchgeführt. Falls möglich, wird das
Turnier noch vor den Sommerferien stattfinden.
Sobald über die Öffnung der Plätze entschieden
wurde, informieren wir euch über Termin,
Spielmodus und Ausschreibung.

Juniorentennis
Die Anmeldefrist für das Juniorentraining wurde
auf 19. April 2020 verlängert. Eine fristgerechte
Anmeldung ist für die Gruppeneinteilung
unumgänglich. Wichtig zu wissen: Ausgefallene
Stunden aufgrund des Coronavirus COVID-19
(Startverschiebung oder erneute Platzsperrung)
2

werden nachgeholt oder erstattet. Anmeldung
über unsere Homepage mit diesem
Anmeldeformular.

Junioren-Interclub: Auch die Durchführung des Interclub für die
Juniorenmannschaften wurde auf den Spätsommer verschoben. Die
Mannschaften können sich noch bis zum 30. April 2020 über das
Onlineformular anmelden. Die Spieltage findet ihr unter diesem Link.

Solidarität ist gefragt
In der kommenden Woche werden - mit etwas Verspätung - die Rechnungen für die
Mitgliederbeiträge 2020 verschickt. Wir zählen auf eure Solidarität mit dem
Tennisclub und allen anderen Mitgliedern und freuen uns über die fristgerechte
Begleichung der Rechnung. Auch wenn im Moment kein Tennis gespielt werden
kann, gewisse Fixkosten fallen trotzdem an. Ausserdem handelt es sich bei der
Rechnung um den Beitrag zu deiner Mitgliedschaft. Dieser gilt für alle und ist schon
immer unabhängig davon, wie oft (aus Termingründen oder witterungsbedingt)
Tennis gespielt werden kann. Herzlichen Dank für euer Verständnis. Sollte jemand
aufgrund seiner veränderten finanziellen Situation im Moment nicht in der Lage sein,
den Beitrag fristgerecht zu bezahlen, so meldet euch bitte bei unserer Aktuarin
Isabella unter admintcm@ggaweb.ch. Wir finden eine Lösung!

Wintertennis
Wichtiger Termin für unsere
Wintertennisspieler:
Der letzte Kündigungstermin für die Fixplätze in
unserer Halle für die Wintersaison 2020/ 2021 ist
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der 31. Mai 2020! Falls ihr euren Fixplatz
freigeben wollt, bitte mit Kündigungsmail an
Albane unter wintertennis@tcmaur.ch. Die
Rechnungen für das Wintertennis 2020/ 21
werden im Mai 2020 per E-Mail verschickt.

HEALTHY@HOME - Trainingstipps von
Swisstennis:
Auch wir möchten euch motivieren, euch in der
tennisfreien Zeit so gut es geht fit zu halten nicht zuletzt eurer Gesundheit zu Liebe. Daher
hier noch einige Tipps für das Training@Home,
gesehen auf swisstennis.ch: Offcourt Tennisübungen von Fuss bis Kopf –
Headcoach Beni Linder zeigt die besten
Übungen, um für die Nach-Corona-Zeit auf dem
Tennisplatz bereit zu sein.

Hier geht's zum Trainingsplan.
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