Info-Brief des TCRW Büsum vom 19.06.2020
Liebe Mitglieder,
liebe Tennisspieler,

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass unsere sanierte Dusche ab dem 19.06.2020
(also heute) wieder geöffnet wird.

Das Ergebnis der Sanierung ist wirklich toll geworden. Vielen Dank für Ihre Geduld. Aktuelle
Bilder gibt es auf unserer Homepage unter „Aktuelles“ und am Ende dieses Schreibens.
Kleinere Restarbeiten (Bilder, Milchglasfolie an den Fenstern, neuer Fensteranstrich) sind in
Planung und werden bald umgesetzt.

Mit der Wiedereröffnung gibt es aufgrund des aktuellen Corona-Erlasses des Landes
Schleswig Holstein einige Dinge zu beachten, welche wir in einem Hygienekonzept
zusammengestellt und dieser Email beigefügt haben.

Ferner wurden die TCRW-Platzregeln mit heutigem Datum aktualisiert. Diese finden Sie im
Aushang auf der Anlage und unter „Aktuelles“ auf unserer Homepage.

Wir beginnen nunmehr schrittweise mit der Sanierung des Herrenbereiches. Aus diesem
Grund wird der sanierte Damenbereich b.a.w. von beiden Geschlechtern genutzt werden
müssen. Wir bitten um gegenseitige Rücksichtnahem im Interesse aller. Es ist selbstredend
und ein Zeichen von Anstand und Respekt, dass sich sowohl die Herren, als auch die Damen
bitte bei jedem Toilettengang hinsetzen.

Erfreulich ist die Mitgliederentwicklung: Wir können trotz Corona bereits 16 neue
Mitglieder in 2020 verzeichnen, davon 8 Erwachsene Vollzahler jungen und mittleren Alters.

Nicht nur hier macht sich die gute Arbeit von Übungsleiter Günther von Garrel bemerkbar.
Auch in seiner Funktion als Platzwart leistet er tolle Arbeit. Die Plätze sind so gut wie lange
nicht mehr. Dazu trägt sicherlich auch der regelmäßige Einsatz der zum Großteil über
Zuschüsse finanzierten Tennisplatzwalze bei. Bitte beherzigen Sie die ausgehängten
Hinweise zur Platzpflege.

Besuchen Sie bitte auch unsere Clubgastronomie, denn hier gibt es wohl die größten
Einschränkungen durch Corona. Veranstaltungen dürfen derzeit nicht durchgeführt werden.
Wir alle sind gefordert Frau Gimmini durch regelmäßige Besuche und Verzehr zu
unterstützen.

Unsere Mitgliederversammlung wird neu terminiert, sobald es entsprechende klare
Regelungen im Hinblick auf Corona zulassen. Ebenso verhält es sich mit den dringend
notwendigen Arbeitsdiensten, die aus Vorstandssicht für jedes aktive, erwachsene Mitglied
verpflichtend sind und die Gemeinschaft stärken.

Zu guter Letzt noch etwas sportliches: Die Punktspielsaison startet. Wir sind mit einer
Herren-, einer Herren 30- und einer Herren 40-Mannschaft vertreten. Unsere Herren 60 hat
die vom Tennisverband angebotene Option gezogen das Team aufgrund der CoronaEinschränkungen zurückzuziehen. Bereits am morgigen Samstag, 20.06.2020 startet jedoch
unsere neu formierte Herrenmannschaft um 14 Uhr in die Punktspielsaison. Hier sind
Zuschauer unter Einhaltung des Mindestabstandes und Erfassung der Personen zugelassen.
Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, trinken einen Kaffee in der
Clubgastronomie und unterstützen Sie das Team.

Es ist Leben im TCRW Büsum. Das freut uns sehr.

Bleiben Sie gesund und bis bald!

Sportliche Grüße
Heiko Sievers
Vorsitzender TCRW Büsum e.V.

Sanierte Duschen

Neuer Spiegel

Frische Wandfarbe in Vereinsfarben

Hell und freundlich

