
 

 

Telefon +49 4834 / 48 42 
Internet www.tcrw-buesum.de 
E-Mail  info@tcrw-buesum.de 

Bankverbindung: 
Sparkasse  Westholstein 
IBAN:   DE44 2225 0020 0050 0053 13 
 

Postanschrift: 
TCRW Büsum e.V. 
Rechenmeisterweg 14 
25761 Büsum 
 

St.-Nr.: 18 292 70040 
Finanzamt Itzehoe 
 
VR 203ME – AG Pinneberg 

Liebe Mitglieder,       im April 2020 
liebe Tennisfreunde, 
 
gerne würde ich Ihnen an dieser Stelle über die sportlichen Aktivitäten auf unserer 
schönen Tennisanlage berichten, aber die Corona-Krise und die damit verbundene 
Sperrung der Sportanlagen steht aktuell über allem. So wird auch unser geliebter 
Tennissport zur Nebensache. 
 
Wie lange sich die Sperrung der Anlage noch hinziehen wird, steht derzeit nicht fest – 
aktuell ist es der 19. April. Wir stehen in regem Austausch mit dem Tennisverband und 
warten ab, was seitens der Politik in den kommenden Woche entschieden wird. Eines ist 
jedoch sicher: Wir als TCRW Büsum werden uns an die Vorgaben halten und diese mit 
allen Konsequenzen zum Wohle von uns allen umsetzen. Wir werden Sie über die Medien 
Homepage, Facebook und Instagram auf dem Laufenden halten. 
 
Zunächst einmal möchten wir darauf hinweisen, dass wir den Beitragseinzug am 15. 
April 2020 bei denjenigen vornehmen werden, die dem TCRW eine SEPA-
Einzugsermächtigung erteilt haben. Alle anderen Mitglieder erhalten eine Rechnung. Ab 
dem kommenden Jahr werden wir für die Rechnungstellung eine Gebühr erheben, da 
dieses einen nicht unerheblichen Aufwand darstellt. Selbstverständlich steht es jedem 
Mitglied frei den Beitrag auch bis Ende des 1. Quartals zu überweisen. Mehr dazu auf der 
Mitgliederversammlung. 
 
Auch in Zeiten von Corona ist die Beitragsberechnung unabdingbar für den 
wirtschaftlichen Erhalt des TCRW Büsum. Ferner möchten wir die Hallen-Dauerbucher, 
die Ihre gebuchten und bereits bezahlten Stunden aufgrund dieser Ausnahmesituation 
nicht wahrnehmen können, darum bitten diese Beträge nicht zurück zu fordern. Auch diese 
Beträge sind unabdingbar für den Haushalt und den Fortbestand des TCRW Büsum. 
Bisher liegt uns keine  Rückforderung vor – vielen Dank  
 
Zusammen mit dem Beitragseinzug werden wir auch die satzungsgemäße Gebühr für 
den Arbeitsdienst 2019 einziehen bzw. in Rechnung stellen. Dieses betrifft alle 
diejenigen Mitglieder, die im Jahr 2019 NICHT an einem Arbeitsdienst teilgenommen 
haben. Die Termine für den Arbeitsdienst 2020 stehen im Übrigen seit Januar auf unserer 
Homepage und im Aushang im Clubhaus. 
 
Die Mitgliederversammlung musste leider abgesagt werden. Ein neuer Termin folgt, 
nachdem Versammlungen und Zusammenkünfte wieder zugelassen sind. Die 
Tagesordnung und die Unterlagen für die Mitgliederversammlung sind bereits versendet 
worden und stehen zum Download auf unserer Homepage im Mitgliederbereich bereit. 
 
Die Punktspielsaison sollte planmäßig im Mai starten. Der Verband hat den Start der 
Saison jedoch vorerst auf Juni verschoben – neue Terminpläne folgen. Hoffen wir, dass 
es dann auch losgeht, denn wir haben für den Sommer 4 motivierte Mannschaften 
gemeldet. Die Herren 60 freuen sich auf die Landesliga und die Herren 30 streben den 
Aufstieg an. Auch unsere neu formierten Teams Herren 40 und die ganz neu ins Leben 
gerufene Herrenmannschaft sind heiß auf Tennis! 
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Auch das Jugendtraining muss bis auf weiteres ausfallen. Wir haben aktuell 5 Gruppen 
im Training und das neue Konzept greift.  
 
Für unsere Clubgastronomie und Petra Gimmini sind es harte Zeiten, da gastronomische 
Betriebe ebenfalls von der Sperrung betroffen sind. Liebe Petra, wir wünschen Dir ganz 
viel Durchhaltevermögen und freuen uns schon wieder auf schöne Stunden im Clubhaus, 
auf unserer herrlichen Terrasse, auf Grillen und den ein oder anderen Klönschnack. Halte 
durch und bleib‘ gesund! 
 
Die Platzaufbereitung haben wir wie geplant in der ersten April-Woche durch die Firma 
KATES durchführen lassen. Es hat alles wunderbar geklappt. Unsere Anlage sieht toll aus. 
Ebenso haben wir unsere durch Zuschüsse und Spenden finanzierte Tennisplatzwalze 
erhalten und im Einsatz. Unser Platzwart Günther von Garrel ist dabei die Anlage zu 
pflegen und die Nachbereitung der Tennisplatzaufbereitung vorzunehmen. Da es vorerst 
aufgrund des Versammlungsverbotes auch keinen Arbeitsdienst geben kann, ist Günther 
hier auf sich alleine gestellt. Günther, Du machst das super und die Anlage sieht bereits 
jetzt schon hervorragend aus. Ferner kümmert Günther sich um den Austausch der 
Maschendrahtzäune zwischen Platz 2 und 3, sowie an Platz 4 und nimmt kleinere Maler- 
und Lackierarbeiten im Außenbereich vor. 
 
Aktuelle Bilder der Anlage gibt auf unserer Homepage www.tcrw-buesum.de (Aktuelles). 
 
Unser 2. Vorsitzender Axel Budde konnte eine kostengünstige Lösung zur Verbesserung 
der Bewässerungssituation der Außenplätze ausfindig machen, die wir in diesem Jahr 
zunächst auf den Plätzen 3 und 4 testen wollen. Die Installation erfolgt zeitnah, spätestens 
beim nächsten Arbeitsdienst. Die Technik wurde bereits angeliefert. 
 
Die Sanierung unserer Duschen und Umkleideräume nach dem Wasserschaden läuft 
ebenfalls weiter. Nach Ostern beginnen wir die Damendusche zu fliesen. Die 
Wasserleitungen und Abflüsse sind bereits verlegt und die neuen Heizkörper laufen. Da 
wir hier viel in Eigenregie machen wollen und auch dieses mit mehreren Leuten aktuell 
nicht zulässig ist, müssen wir jetzt im Rahmen des finanziell machbaren etwas 
umdisponieren. Aber auch hier haben wir gute Ideen. Sobald die Damenumkleidekabine 
fertig ist, werden wir mit der Herrenumkleidekabine beginnen. 
 
Sie sehen also, dass sich trotz Sperrung der Anlage für sportliche und gesellschaftliche 
Zusammenkünfte einiges tut im TCRW. Der Vorstand versucht die sich selbst gesteckten 
Ziele weiter und hartnäckig zu verfolgen, damit wir alle bald wieder viel Freude haben am 
Tennissport auf unserer tollen Anlage. 
 
Zum Schluss möchte ich Ihnen und Ihren Liebsten ein frohes Osterfest wünschen. Auch, 
wenn es in diesem für uns alle durch Corona außergewöhnlichen Jahr etwas anders 
ausfällt als sonst, hoffe ich, dass Sie die Tage etwas genießen können. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Sportliche Grüße 
 

Heiko Sievers 
 
Vorsitzender 

http://www.tcrw-buesum.de/

