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Coronapandemie – Aktuell 

 Von der wtb-Homepage 29.10.2020 9:00 Uhr:  
In der gestrigen Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsident*innen der 
Länder wurden zahlreiche Beschlüsse getroffen, die auch Auswirkungen auf den 
Sportbetrieb haben. Derzeit ist allerdings noch nicht über die entsprechenden Lan-
desverordnungen (Allgemeine Verordnung und Corona-Verordnung Sport) geklärt 
bzw. veröffentlicht, was dies konkret für den Tennissport bedeutet. Die entsprechen-
den Gremien und Mitarbeiter*innen des WTB arbeiten mit Hochdruck daran, konkrete 
Antworten von den entsprechenden Stellen in den Ministerien zu bekommen. Sobald 
es Informationen dazu gibt, wird es umgehend eine entsprechende Mitteilung über 
die bekannten Kommunikationskanäle des WTB geben. 

 Sollte der Tennissport auch im November (oder zu einem späteren Zeitpunkt) 
weiterhin erlaubt sein ist es von entscheidender Bedeutung,  
dass sich alle Nutzer der Tennisanlage an die behördlichen Vorgaben und unser Hy-
gienekonzept halten. Dazu gehören folgende Punkte:  
o Unverzichtbar ist eine Datenerhebung. Es muss zwingend jede Person die 

sich in der Tennishalle befindet in die ausliegende Liste (an der Tür zur Hal-
le) eintragen. 

o Maskenpflicht auf allen öffentlichen Flächen – nicht in der Halle 
o Nutzung der Desinfektionsmittel im Eingangsbereich bei Ein- und Ausgang. 
o Abstandsregelung mit mind. 1,5 m Abstand auch in der Umkleidekabine und 

Dusche (die Aushänge mit der Personenhöchstzahl sind zu beachten).  
o Bei Krankheitsanzeichen gilt es unbedingt zu Hause zu bleiben und einen 

Arzt zu kontaktieren. Im Infektionsfall ist umgehend der Verein zu informie-
ren.  

 Über die neusten Entwicklungen werden wir die Mitglieder über Aushänge auf der 
Anlage, unsere Homepage und ggfs. über weitere Mails auf dem Laufenden halten. 
 

Neue Beleuchtung Halle 

 Nach der ersten Zeit mit der LED-Beleuchtung sind wir sehr zufrieden mit der Umstel-
lung. Die Halle ist sehr hell, gut ausgeleuchtet und das Licht blendet nicht. Wir den-
ken dieser Schritt hat sich schon jetzt mit der verbesserten Lichtqualität bezahlt ge-
macht. 

 Die Lichtsteuerung erfolgt mit der Online-Buchung der Plätze. Für Mannschaftsspieler 
im Matchtraining gibt es weiterhin Sonderkonditionen. 

 Weitere Feinheiten bei der Lichtsteuerung müssen noch vorgenommen werden, wir 
arbeiten daran. 

 Unser Verein freut sich sehr über Spenden von Firmen und Sponsoren, sowie Ein-
zelpersonen zur Finanzierung dieser Maßnahme. Bei Interesse melden Sie sich ger-
ne im Clubbüro oder bei unserem Finanzvorstand. 

 
 
Homepage 

 Die Homepage ist jetzt „umgezogen“, eine Nutzung über Handy und Tablet ist nun 
problemlos möglich, so dass z.B. auch kurzfristig die Halle gebucht werden kann. Ak-
tuelle Inhalte werden nach und nach noch eingepflegt. Neuer Webmaster ist Magnus 
Pinnekamp. 



 
 
 
Wohnbau-Cup 

 Nach aktuellem Stand kann dieser unter Einhaltung der aktuellen Corona Verordnung 
stattfinden. Ein Hygienekonzept hierzu wird gerade erarbeitet und dann mit der Stadt 
Tuttlingen und dem Namenssponsor des Turniers erörtert. 

 Die Tennisschule Samurai wird voraussichtlich wie im letzten Jahr die Turnierleitung 
übernehmen. 

 
 
Aktuelles aus der Hockey-Abteilung 

 Ab September 2021 werden der Hockeyabteilung aufgrund Umzugs einiger Jugend-
spieler deutlich weniger Übungsleiter zur Verfügung stehen. Dies planen wir, durch 
die Einstellung eines FSJlers von September 2021 - August 2022 zu kompensieren. 
Dazu soll der TC RW als Einsatzstelle anerkannt werden.  

 Die Suche nach einem Freiwilligen ist bereits abgeschlossen; ein Hockey-
Jugendspieler hat hier schon seine Zusage gemacht. 

 Neben der Ausarbeitung und Durchführung von Hockeytrainings sowie der Betreuung 
bei Spieltagen wird der Freiwillige einen Teil seiner wöchentlichen Arbeitszeit auch in 
der Verwaltung bei Frau Kirschnick und in Zusammenarbeit mit der Tennisschule 
verbringen. 

 Außerdem ist geplant, durch Kooperationen an Kindergärten und Grundschulen neue 
Kinder sowohl für den Tennis- als auch den Hockeysport in Tuttlingen zu begeistern. 

 
 
Hauptversammlung 

 Nachdem unsere Hauptversammlung satzungsgemäß nicht im ersten Quartal statt-
finden konnte, prüfen wir aufgrund der starken gesellschaftlichen Restriktionen erst 
im 1. Quartal 2021 eine HV abzuhalten. Sollten wir vorher eine sichere Durchführung, 
v.a. auch im Hinblick auf unsere älteren und passiven Mitglieder, ermöglichen kön-
nen, informieren wir natürlich über Termin und Tagesordnung entsprechend unserer 
Vereinssatzung.  

 
 
Ausschuss 

 Zur kommenden HV wird es personelle Veränderungen im Ausschuss geben müs-
sen. Nach wie vor ist die Position des Vereinsvorstandes nicht besetzt.  

 Bei der Hockeyabteilung haben Klaus Hammerl und seine Frau Laura Alvarez-Ugarte 
ihre Ämter abgegeben. Kommissarisch wird die Abteilung bis zur Wahl in der nächs-
ten HV von Magnus Pinnekamp geführt. 

 Frank Nothhelfer wird sein Amt als Referent für Aktiventennis nach 25 Jahren im 
Ausschuss aufgeben. Johannes Tirpak wird sein Amt als Sportvorstand zur kommen-
den Hauptversammlung niederlegen. Damit wir unseren Verein auch in der Zukunft 
gut weiterführen können, Veränderungen anstoßen und den Sportlern in Tuttlingen 
eine Heimat zur Ausübung ihres Sportes bieten können, brauchen wir dringend neu-
en Schwung bei den verschiedenen Posten des Ausschusses und Mitglieder die be-
reit sind Verantwortung zu übernehmen. 

 Zur kommenden HV sind die Posten des Vereinsvorstandes, des Sportvorstandes 
Tennis sowie des Referenten für Aktiven-Tennis nach aktuellem Stand unbesetzt. Wir 
freuen uns auf Interessenten, die sich ein Bild von der Arbeit im Ausschuss machen 
wollen und sind gerne bereit Gespräche zu führen und Informationen zu geben. 

 
 
 
 Gez. J. Tirpak und W. Rosenkranz 


