Tk Aktuell Nr.: 1/2020
Liebe Mitglieder des Tk am Stadtwald,
der Corona-Virus dringt tief und im Moment auch rücksichtslos in unseren Alltag ein. Es ist
nicht absehbar, wann Ausgangssperren, Versammlungsverbote und auch Sportverbote
aufgehoben werden. Leider muss ich Euch daher sagen, dass der TVM „sämtliche
sportlichen Veranstaltungen des Verbandes und der Bezirke bis einschliesslich 19.04.“
abgesagt hat.
Der DTB informiert, dass „jegliche LK- und Ranglisten-relevanten Turniere und
Mannschaftsspiele zwischen 16.03. und 26.04. nicht erfasst und gewertet werden“.
Heute am 25.03. kommt nun die Info vom TVM, in Anlehnung an die DTB-Empfehlungen,
dass die Medenspiele bis einschliesslich 07. Juni ausgesetzt sind. Danach sollen die
angesetzten Spiele durchgeführt werden. Für die ausgefallenen Spiele gibt es eine
Neuansetzung des TVM. Dies alles „Stand heute“ und wird bei Bedarf sicherlich
überarbeitet. Den genauen Wortlaut mit weiteren Informationen auch zur LK-Situation
findet Ihr in der TVM-Mail im Anhang.
Wir haben am Samstag schon ein wenig auf den Plätzen gearbeitet, seit Montag ist dies ja
auch nur mit max. 2 Personen möglich. Die Platzarbeiten werden daher nur in kleinen
Schritten vorangehen, wobei im Moment bei den leichten Bodenfrösten sowieso erstmal
Pause ist. Klaus Deselaers, Dirk Melchior zusammen mit Platzwart Dieter Gutjahr werden
auf dem „kleinen Dienstweg“ informieren, wann und wie es mit der Instandsetzung
weitergeht.
Die April-Termine, 18.04. „Saisoneröffnung“ und 25.04. „Mixed-Turnier“ sind sicherlich
nicht zu halten. Wir werden hierzu natürlich zeitig informieren.
Jahreshauptversammlung 2020
Am 10. März fand unsere diesjährige JHV statt. Hier kurzgefasst die Kernpunkte:
- Vorstand wiedergewählt, mit einer Neubesetzung: Christine König, Spielerin der
D60, folgt als Sozialwartin Mechthild von Kajdaczy. Auch auf diesem Wege vielen
Dank der Mechthild für ihren Einsatz und ein „Welcome im Vorstand des Tk“ der
Christine.
- Der Fusionsprozess ist in vollem Gange. Die Stadtverwaltung favorisiert als
gemeinsame Platzanlage die Erweiterung unseres Tk-Geländes um 3 Plätze. Diese
würden auf den Beachvolleyballplätzen gebaut plus einem weiteren Platz direkt
daneben. Auch eine Modernisierung des Tk-Klubhauses ist in der Planung. Um
einen Teil dieser Maßnahmen zu finanzieren, werden wir Fördermittel aus einem
NRW-Programm beantragen.
- Finanziell steht unser Tennisklub auf gesunden Füssen.
- Sportlich war 2019 ein erfolgreiches Jahr.
Alles Weitere im Protokoll im Anhang.
Auf bessere Tage und ein baldiges Wiedersehen, bleibt gesund.
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