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PRESSEMITTEILUNG DER VORSTANDSCHAFT 23.03.2020
Liebe Clubmitglieder, liebe Freunde des TC BW Vaihingen-Rohr,
das Coronavirus (Covid-19) zieht selbstverständlich nicht nur in der Politik und der freien Wirtschaft seine Folgen mit sich. Auch kleine, mittelgroße und große Sportvereine sind hiervon in
nicht zu unterschätzendem Maße betroffen. Wir möchten euch im Folgenden kurz verdeutlichen,
wie es in den kommenden Wochen beim TC BW Vaihingen-Rohr weitergeht.

Mitgliederversammlung?
Unsere für Montag, den 30. März geplante Mitgliederversammlung müssen wir aufgrund der
Vorgaben der Stadt Stuttgart sowie des Landes Baden-Württemberg erst einmal auf unbestimmte
Zeit verschieben. Sobald uns genauere Informationen seitens der Behörden bzw der zuständigen
Gesundheitsämter vorliegen werden wir euch selbstverständlich umgehend bezüglich eines neuen Termins informieren.

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle?
Auch hier gestaltet sich die Lage relativ ähnlich. Auf Basis der Vorgaben der zuständigen Behörden müssen wir unsere Geschäftsstelle für den offenen Kundenverkehr leider aktuell
schließen. Telefonisch sind wir selbstverständlich dennoch unter der Woche entweder unter
0711/7801965 oder 0179/3285376 telefonisch zu erreichen. Per Mail erreicht ihr uns entweder
unter info@tc-blau-weiss.com oder frederick.vonau@tc-blau-weiss.com. Bitte beachtet: Der
tägliche Betrieb steht in keinster Weise still – bei Fragen zu eurer Mitgliedschaft, eventueller
Schnupperkurse o.Ä. könnt ihr uns selbstverständlich gerne kontaktieren. Bei Fragen zum
Trainingsbetrieb wendet ihr euch bitte an unseren Cheftrainer Michael unter info@tennis21.de.

Die Verbandsrunde?
…beginnt nicht wie ursprünglich vorgesehen im Monat Mai. Der württembergische Tennisbund hat den Starttermin auf den Monat Juni – sollten es die Entwicklungen zulassen - nach
hinten verlegt. Die Bundesligasaison der Damen hingegen wurde seitens des DTB bereits ersatzlos gestrichen. Es wird in diesem Fall keine Auf- und Absteiger geben.

36. Internationale Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den
Stuttgarter Stadtpokal?
Diesbezüglich können wir uns lediglich auf Informationen des Deutschen Tennisbundes sowie der International Tennis Federation stützen. Laut Aussage der ITF sind aktuell alle Turnierveranstaltungen bis einschließlich 08. Juni 2020 abgesagt, und sollen zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt werden. Der Stuttgarter Stadtpokal (28. Juni bis 05. Juli 2020) ist hiervon Stand jetzt somit noch nicht betroffen. Auf Basis der Dynamik der Lage müssen wir uns
dennoch auf weitere Entscheidungen seitens der Verbände vorbereiten.
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Unser Clubrestaurant?
…ist nun leider von der offiziellen Behördenanweisung ebenfalls betroffen und musste den Restaurantbetrieb einstellen. Allerdings möchten wir euch gerne darüber informieren, dass die
Clubgastronomie auch uneingeschränkt Speisen ausliefert. Solltet ihr also auch zuhause nicht
auf gute italienische Küche verzichten wollen, meldet euch unter 0711/7803295. Die Speisekarte
könnt ihr unter https://www.clubrestaurantdadomenico.de/ abrufen.

Sonstiges?
Wie bereits erwähnt steht der Betrieb in unserem Verein keineswegs still. Aktuell werden gerade
die Plätze für die Sommersaison präpariert. Sowohl beim DTB als auch im Landesverband
des WTB geht man davon aus, dass die Verbandsrunde planmäßig Mitte Mai gestartet werden
kann. Aber auch hier gilt – die Dynamik der Situation lässt keine definitive Aussage zu.
Des Weiteren wurden Anfang dieser Woche unsere Flutlichtmasten für die Plätze 1 und 2 geliefert. Nach der Montage in den kommenden Wochen könnt ihr, liebe Mitglieder hoffentlich
nicht nur bei Tag auf unserer Anlage gelbe Filzbälle über das Netz befördern.
Wie bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung erwähnt, wird es ab dieser Saison ein
neues elektronisches Platzbelegungssystem für die Außenplätze geben, welches eigentlich im
Zuge des 30. März hätte vorgestellt werden sollen. Die entsprechenden elektronischen Vorkehrungen (Installation des Monitors anstelle der Stecktafel) sind bereits vollzogen. Sobald die neue
Software implementiert ist, werden wir uns bei euch mit weiteren Informationen melden.

Und zu guter Letzt…
… befolgt die Maßnahmen der Entscheidungsträger um die Ausbreitung weiter zu verlangsamen. Wir wünschen uns doch alle, dass wir – nicht nur beim TC BW Vaihingen-Rohr –
schnellstmöglich zur Normalität zurückkehren können.
Wir wünschen dennoch einen schönen Frühlingsanfang und bleibt gesund
Im Namen der Vorstandschaft

Dr. Wolfgang Bruder
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