Tennisclub Nufringen e. V. 1976
Newsletter 2 - Mai 2021

Liebe Mitglieder,
die Plätze sind gerichtet und stehen ab sofort zum Spielen bereit.
Wir haben jedoch eine Bitte an euch: Sollten beim Spielen jedoch durch das Laufen und
Rutschen Löcher entstehen, wäre es besser umgehend das Spielen zu beenden. Die Plätze
warten, so wie ihr auch, auf die Sonne. Wenn ihr dann warten könnt, danken es euch die
Plätze
.
Wir bitten auch darum, die aktuelle Corona Regeln -welche für alle gelten- zu beachten.
Die offizielle Saisoneröffnung war für Sonntag 02. Mai 2021 geplant. Wir wollten mit dem
Motto „Deutschland spielt Tennis“ in die Saison starten. Leider lassen das Wetter und
Corona dies derzeit nicht zu.
Auch das Clubheim "Waldrauschen" hat noch nicht geöffnet. Wir werden euch schnellstens
darüber informieren, sobald es zu Lockerungen kommt.
Unsere instandgesetzte Beregnungsanlage ist derzeit noch nicht aktiv, da die Plätze noch
sehr feucht sind. Auf allen Plätzen sind wie immer Schläuche verteilt, die zur Bewässerung
genutzt werden können. Auf den Plätzen 1 bis 5 gibt es Zeitschalttaster von 0-15 Minuten,
mit diesen kann die Beregnungsanlage eingeschaltet werden. Bitte beachtet, dass am
Anfang nicht mehr als drei Minuten eingestellt werden sollten, die Zeitschaltuhren lassen sich
nicht auf null zurückdrehen. Sollte der Platz bis dahin nicht ausreichend gewässert sein,
lieber nochmal zwei oder drei Minuten aktivieren. Über Nacht werden die Plätze
automatisiert bewässert, so dass tagsüber immer die notwendige Grundfeuchte vorhanden
ist. Daher reicht tagsüber eine kurze Bewässerung aus. Auf Platz 1 und 2 ist die Steuerung
für die Beregnungsanlage angebracht, sollte es zu Problemen kommen, bitte Uwe anrufen
und ihm das Problem schildern. Die Mobilnummer ist dort hinterlegt.
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Anfang Mai wollten wir die Mitgliederversammlung durchführen, doch leider können wir
derzeit keine einberufen. Wir sind in der Überlegung diese nun doch über eine Video
Konferenz abzuhalten, dazu werden wir euch dann rechtzeitig informieren.
Julia Gergic startet das Trainingsprogramm ab Montag 10.05.2021, sollte es früher möglich
werden, wird sie euch direkt kontaktieren.
Bitte erzählt euren Freunden und Bekannten von unserem Schnupperangebot für
Neumitglieder „Saison 2021“– der TCN freut sich über jedes Neumitglied.

Im Schnupperangebot enthalten sind 2 Stunden Gruppentraining
https://www.tc-nufringen.de/common/info/anmeldung-schnuppermitglied.html
Wir begrüßen unsere Neu-Mitglieder herzlich.
Mit diesem Ausblick wünschen wir Euch eine tolle Tennissaison
Euer Vorstandsteam
Ulrike Strobel - Andreas Fischer - Viktor Lichtl - Uwe Meier - Wolfgang Vogt
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