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Tennisclub Rot-Weiß Mellrichstadt 
vertreten durch den 1. Vorsitzenden Enrico Troche 

Hendunger Straße 4 

97638 Mellrichstadt 

Newsletter des TC Rot-Weiß Mellrichstadt 

Liebe Mitglieder, 

es ist eine besondere Zeit und es sind besondere Herausforderungen für unseren Verein.  

Leider waren wir gezwungen, aufgrund der Pandemie den Tennisbetrieb bis zum 8.3.2021 
ruhen zu lassen. Wir bedanken uns bei jedem Einzelnen, der dem Verein die Treue 
gehalten hat und uns dadurch so hilfreich unterstützt. Vielen Dank!  

Für unseren Verein ist dies nach wie vor eine enorme finanzielle Belastung. Wir hoffen, 
dass wenigstens die Sommersaison plangemäß starten kann. 

Es gibt aber Licht am Ende des Tunnels und wir dürfen nach jetzigem Stand ab 8.3.2021 
wieder draußen spielen.  

Liebe Mitglieder, wir öffnen provisorisch die Außenplätze unter der Auflage der 
Hygienekonzepte  des BTV und unter den Bestimmungen der Infektionsgesetze von 
Bayern.  

Elmar und Jürgen waren schon sehr fleißig und haben die Plätze 3 und 4 fertig; die Plätze 
1 und 2 bleiben provisorisch. Der Arbeitseinsatz, um die Tennisanlage für die Saison 
vorzubereiten, wird wie immer im April durchgeführt.  

Es ist ein Segen, solche schönen Plätze in dieser schwierigen Zeit bei uns auf der Anlage 
zu haben. So haben wir die Möglichkeit, perfekte Bedingungen auch vor der eigentlichen 
Saison vorzufinden.  

Unserer Trainer Christian Kozik freut sich darauf, wenn Ihr mit Ihm Erwachsenen-
Einzelstunden oder Kinder-Gruppenstunden buchen würdet.  

Leider gehört Christian zu den Gruppen, die in der Pandemie weder Fördergelder 
bekommen haben noch arbeiten durften. Christian hat es besonders schwer getroffen und 
Tennis ist sein Hauptberuf. Es wäre schön, wenn wir ihm einen guten Start in der 
schwierigen Zeit geben könnten. Natürlich dürfen unser anderen zwei Trainer auch gefragt 
werden.  
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Bitte haltet Euch an die BTV-Regeln und die örtlichen Bestimmungen!  

Ebenso bitte ich um Verständnis dafür, dass der Vorstand, die Trainer und der Platzwart die 

Pflicht haben, die Einhaltung dieser Regeln einzufordern.  

Termine und Veranstaltungen  

Wir müssen uns mit unseren Terminen bis zum Lockdown-Ende 28.03.2021 gedulden und 

versuchen dann, zügig einen Plan zu erarbeiten und die Termine schnellstens bekannt zu 

geben.  

Sicherlich wollen wir alle Turniere, die immer schon fester Bestandteil der Planung waren, 

wenn es die Bedingungen zulassen, wieder stattfinden lassen.  

Sonstiges: 

Der Vereinsshop für unsere Vereinskleidung ist fertig. Leider ist unser Partner auch Einzel-

handel und darf nicht öffnen. Er ist ein von den Schließungen betroffener Betrieb, der 

durch die Pandemie leidet. Aufgrund dieser Belastung ist es ihm noch nicht möglich ge-

wesen, den Shop freizuschalten. Sobald es wieder normal weiterläuft, startet unser Shop.  

Die Plätze haben auf Grund der Witterung kein Wasser und das Vereinsheim bleibt bis auf 

die WC Anlagen gesperrt.  

Hallensaison:  

Unsere Hallensaison ist leider fast gelaufen und wir werden die Zahlungen nach den nicht 

gespielten Tagen am Ende der Saison an die Abonnenten zurückzahlen.  

Wir würden uns natürlich freuen, wenn einige Mitglieder vielleicht eine Spende an den 

Verein geben und auf einen Teil der Zahlung für eine Spendenquittung verzichten.  
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Wenn alles gut geht und die Zahlen stabil bleiben, können ab 22.3.2021 in der Halle auch 

wieder Einzelspiele durchgeführt werden.  

Homepage:  

Besucht unsere Homepage unter www.tc-mellrichstadt.de, dort findet ihr weitere aktuelle 

Informationen über unseren Club.  

Wir freuen uns darauf, schöne Stunden auf unserer Anlage zu verbringen und wiederholen 

nochmals unsere Bitte, die uns auferlegten Maßnahmen strikt einzuhalten, um gewonnene 

Freiheiten nicht zu gefährden.  

Für Fragen, Probleme oder andere Ideen für unseren Club, bitte ich, mir persönlich Be-

scheid zu sagen oder mir eine Mail zu schreiben. Wir können uns nur verbessern, wenn wir 

eure Ideen oder Sorgen kennen.  

Bis dahin bedanken wir uns für Euer Verständnis, bleibt gesund! 

Mit sonnigen und sportlichen Grüßen 

Enrico Troche 

im Namen des Vorstands des TC-Rot-Weiß Mellrichstadt

http://www.tc-mellrichstadt.de

