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Tennisaußenplätze für Einzel auch für Nichtmitglieder geöffnet, Hockeysport in    
Pandemiezeiten.  
 
Beim TC RW Tuttlingen kann zumindest eine von zwei Abteilungen trotz Corona    
aktiv in den Frühling und Sommer starten. Alle Außenplätze auf der Anlage des   
Vereins in der Badstraße sind gerichtet und für den Tennissport freigegeben. Zwar ist 
auch Tennis nur mit Einschränkungen gestattet, so darf zum Beispiel kein Doppel   
gespielt werden, die Umkleidekabinen sind geschlossen, die Spielerinnen und    
Spieler müssen alle gängigen AHA – Regeln einhalten, eine Anwesenheitsliste muss 
geführt werden und dennoch überwiegt die Freude bei allen. Nun, da die       
Außenplätze geöffnet sind, fehlt nur noch trockenes Wetter und die gelbe Filzkugel 
kann wieder fliegen. Die Anlage des Vereins steht zudem allen Tennisspielerinnen 
und -spielern zur Verfügung. Nichtmitglieder müssen lediglich eine geringe Gebühr 
für die Nutzung des Platzes bezahlen. Weitere Informationen gibt es auf der     
Homepage des Vereins und direkt auf der Anlage. Auch der Trainingsbetrieb kann zu 
Teilen wieder erfolgen. Die Tennisschule Samurai steht für Anfragen diesbezüglich 
jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
Für den Hockeysport dagegen ist die Situation weiterhin schwierig. Die Teams konn-
ten in diesem Jahr noch kein Mal zusammen trainieren und auch das letzte gemein-
same Training im vergangenen Jahr ist schon lange her. Die Verantwortlichen der 
Hockeyabteilung sind äußerst kreativ und aktiv, so erhalten die Kinder und Jugendli-
che regelmäßig Trainingspläne, es gibt gemeinsame virtuelle Trainingseinheiten und 
vieles mehr. Was jedoch fehlt und auch kaum umsetzbar ist, ist neue Kinder für den 
Sport zu gewinnen. Noch besteht die Hoffnung, dass die Sommerrunde stattfinden 
kann. Gemeldet wurde für die U16 weiblich als Spielgemeinschaft mit dem HV 
Schwenningen, die U12 weiblich, die U14 und U18 männlich als Spielgemeinschaft 
mit dem HV Schwenningen, sowie für die Herren. Und für die Kleinen wurde eine 
U10 männlich und eine U8 weiblich gemeldet.  
 
Darüber hinaus steckt die Hockeyabteilung bereits in den Planungen für die Zeit 
nach Corona und nach den Sommerferien 2021 – ab dann wird der Verein einen FSJ 
Sport und Schule haben. Hierfür wurden bereits Kooperationen mit 3 Tuttlinger   
Schulen vereinbart, zusätzlich ist eine Kooperation mit den beiden Gymnasien       
geplant. Ziel ist es mehr Kindern den Hockeysport näher zu bringen und            
gleichermaßen die Schulen in ihrem Sportangebot für alle Schülerinnen und Schüler 
zu unterstützen. 


