TVB-Blättle 04/2021

Liebe Mitglieder,
Sie werden es bereits gemerkt haben:
unsere Anlage wurde geöffnet, zumindest auf ein paar Plätzen, dann wieder
geschlossen, wieder geöffnet und anschließend geschlossen. Schuld daran
ist ausnahmsweise mal nicht Corona,
sondern der April, der uns in diesem Jahr
wiederholt mit Nachtfrost überrascht.
Wir hoffen, dass in dieser Woche die
Trendwende zu einem normalen Frühling
erfolgt, so dass ab nächster Woche auf den
meisten Plätzen gespielt werden kann.
Aber... jetzt kommt doch wieder Corona ins Spiel. Aktuell liegt die Inzidenz
im Rems-Murr-Kreis (Stand 13.04.) bei
197. Sollte der Wert über 200 ansteigen,
müssen wir den Spielbetrieb auf unserer
Anlage komplett einstellen.
Aber auch wenn gespielt werden kann,
müssen wir weiter mit Einschränkungen
leben. Gruppentraining, sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenbereich
ist nicht erlaubt bis wir wieder eine Inzidenz unter 50 haben. Bis dahin gilt: 2
Haushalte mit höchstens 5 Personen pro
Platz im Freien.
Wir hatten uns viel vorgenommen für
den Saisonbeginn. Tag der offenen Tür
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(mit einem Schaukampf unseres neuen
Trainers Alen Katusa), A-Kader-Training mit unseren besten Jugendlichen,
Street-Tennis auf dem Adlerplatz in
Winnenden, Schnupperangebote für
Tennis-Interessierte, unsere neuen
Fast-Learning-Angebote als Ergänzung
der Schnuppertermine, um nur einige
zu nennen. Das Jugend- und auch das
Mannschaftstraining sind geplant und
Alle freuen sich auch auf wieder stattfindende Wettkämpfe und Verbandsspiele.
Das muss jetzt leider noch etwas warten.
Unsere für den April geplante Mitgliederversammlung ist den neuen Verordnungen ebenfalls zum Opfer gefallen
(mehr dazu im Innenteil).
Bleibt mir nur, Ihnen eine - den Umständen entsprechende - gute Zeit zu wünschen, ob mit oder ohne Tennis, vor allem
aber bei guter Gesundheit.
Wir, der Vorstand und Ausschuss des TVB
und hoffentlich auch Sie, lassen uns nicht
unterkriegen, das wird schon!!
Peter Dinkelacker
Vorstandsmitglied
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Mitgliederversammlung
Traditionell findet unsere Mitgliederversammlung am letzten Freitag im Januar
statt. Den Termin hatten wir ja bereits
abgesagt und auf Ende April verschoben.
Der Vorstand hat lange überlegt, ob eine
Online-Veranstaltung oder eine andere
digitale Form einer Versammlung in Frage
kommt, sich aber dann dagegen entschieden. Zum Einen steht aktuell nichts
Gravierendes an, zum Anderen finden
unsere Wahlen (Ausschuss und Vorstand)
turnusmäßig im nächsten Jahr statt.
Aus diesem Grund sagen wir die Mitgliederversammlung für das Jahr 2021 bis auf
Weiteres ab.

Abrechnung der Hallengebühren
Die ursprünglich geplante Abrechnung
der Restlaufzeit der Hallensaison (Abrechnung für einen Monat pauschal)
wird geändert. Abgerechnet werden jetzt

die tatsächlich gespielten Stunden nach
dem Corona-Hallenplan zum ABO-Preis.
Die Abrechnung erfolgt Anfang Mai, die
Gebühren werden per Lastschrift eingezogen.

Jugend-Trainingsplan Sommer
Die Trainingseinteilung wird in den nächsten Tagen per Mail an die Eltern, Kinder
und Jugendlichen verschickt. Trainingsbeginn nach dem neuen Plan ist der 3.
Mai.

Mini-Club TV Birkmannsweiler
Auch in diesem Sommer planen wir, den
Mini-Club wieder durchzuführen. Wegen
der Einschränkungen durch die CoronaVerordnungen, können wir den Starttermin noch nicht festlegen. Wir informieren
rechtzeitig im Blickpunkt Winnenden und
im Blättle.

Sport-Ausschuss-Sitzung in Corona-Zeiten

Planung muss sein, „T“ und „k“ waren wohl nicht anständig frisiert ;-)
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Fast-Learning beim TV Birkmannsweiler

Neu beim Tennisverein Birkmannsweiler

ENTDECKE DEINE NEUE LEIDENSCHAFT: TENNIS
Tennis macht fit, stark und ist der perfekte
Sport für jung und alt. Bei uns kannst du
einfach damit anfangen.
Ohne Verein oder Mitgliedschaft.

In jedem unserer innovativen Kurse erlebst
du Tennis mit jeder Menge Spaß, feierst
immer wieder Erfolge und triffst viele
neue Spielpartner.

Ob Einsteiger oder Vielspieler, bei uns findest
du für jede Spielstärke den passenden Kurs
und kannst ihn gleich bequem online buchen.
Buche hier deinen Kurs ->
Kursbuchung https://www.tennis-people.com/tv-birkmannsweiler
Macht Werbung bei Freunden und Bekannten - Tennis ist toll!! - immer noch
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