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ClubNews
Die Tennisgemeinscha� Hüls e. V. behauptet
sich gut in der „Corona“-Sommersaison 2020

Liebe
Tenniskolleginnen
Tenniskollegen,

und

die Corona-Pandemie hat uns noch
immer fest im Griff und trotz vielfältiger
Lockerungen gilt es, an der AHA-Regel
(Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) im
Interesse aller, festzuhalten.
Wir möchten Euch weiterhin über
Aktuelles im Vereinsleben informieren,
da
eine
satzungsgemäße
Jahreshauptversammlung bisher noch
nicht stattfinden konnte. Da weder
Wahlen
noch
außergewöhnliche
Entscheidungen erforderlich sind, kann
eine Versammlung unter diesen
Umständen
zu
einem
späteren
Zeitpunkt erfolgen.
Hiermit möchten wir Euch ein Update
rund um die TG geben:
DANKE
Ein Dank an alle, für die Bereitschaft und
das Verständnis zur Umsetzung der
gravierenden
Maßnahmen
im
Zusammenhang mit der CoronaPandemie.
So
kann
die
Tennisgemeinschaft Hüls gelassen, ohne
existentielle Nöte und ohne finanzielle
öffentliche Unterstützung, die Sicherung
unserer Tennisanlage vorantreiben.
MANNSCHAFTSSPIELE 2020
Obwohl einige Erwachsenenmannschaften auf die Teilnahme am
Spielbetrieb in der Sommersaison 2020
verzichtet haben, können wir einen
ersten Erfolg feiern. Wir gratulieren den
Herren Ü70 zum Aufstieg in die
Verbandsliga. Die Mannschaft hat die
Herausforderung angenommen und
konnte den Aufstieg einspielen. Wir
wünschen Euch viel Erfolg in der
nächsten Saison, bleibt fit und gesund.
Die Herrenmannschaft wird diesem
Erfolg in den nächsten Wochen
nacheifern.
Auch für unsere Jugendmannschaften
starten
in
diesem
Monat
die
Mannschaftsspiele unter den Corona
bedingt neuen Randbedingungen. Wir
hoffen, dass wir den zusätzlichen
administrativen Aufwand mit der
notwendigen Unterstützung auch der
Eltern und Trainer gut bewältigen und
unserem
Nachwuchs
großartige
Erfahrungen im Wettkampfsport bieten
können. Bei allem Ehrgeiz im Wettkampf
müssen wir die Corona-Regeln gut
umsetzen und beachten, denn die
Umsicht zum Erhalt unserer Gesundheit
bleibt das vorrangige Ziel.
SPIEL- & TRAININGSBETRIEB
Der Spiel- und Trainingsbetrieb auf
unserer Anlage läuft seit Anfang Mai

unter Umsetzung der Corona bedingten
Regeln sehr positiv. Alle versuchen sich
bestmöglich dran zu halten. Die Plätze
sind gut belegt, erfreuen sich auch dem
Interesse einiger Gastspieler; der ein
oder
andere
Gast
konnte
zwischenzeitlich auch schon als neues
Mitglied geworben werden.
An dieser Stelle nochmals die Bitte an
jeden Spieler, sich mit seiner
aktuellen
Jahreskarte
an
der
Platzbelegungswand einzuhängen.
Das gilt auch für die Spieler mit
Gastkarten. Diese müssen vor dem
Spielen erworben werden. Wir wollen
weiterhin vorbildlich und achtsam mit
der Gesundheit aller Nutzer und Gäste
unserer Clubanlage umgehen.
BESENTAG 2020
Die Absage unseres Besentages im
Frühjahr hat in den letzten Wochen
einigen Schweiß gekostet, um unsere
wunderschöne grüne Tennisoase in
einen guten Pflegezustand zu bringen.
Die Vegetation, insbesondere das
Unkraut, zeigt sich von der Pandemie
weitgehend unbeeindruckt und wird
durch das Wetter der vergangenen
Wochen zu üppigem Wachstum
angeregt. Dank gilt den helfenden
Händen für die Fürsorge rund um die
Tennisplätze, Beete, Grünflächen und
Wege. Die Besentage bleiben weiterhin
ein
fester
Bestandteil
unseres
Vereinslebens und Treffpunkt für viele
Mitglieder mit Lust auf körperliche
Arbeit an frischer Luft.
FÖRDERPROGRAMM
MODERNE
SPORTSTÄTTEN 2020
Weiter vorangeschritten ist auch die
Planung
von
Instandhaltungsmaßnahmen an unserer
Tennisanlage. Bezüglich des Antrages
der Tennisgemeinschaft Hüls e.V. im
Rahmen
des
Förderprogramms
„Moderne Sportstätten 2022“ des
Landes NRW befinden wir uns nun in
einer sehr konstruktiven Abstimmung
mit dem Stadtsportverband Marl.
Bisherige Gespräche sind sehr positiv
verlaufen und wir sind auf einem guten
Weg. Weiteres hierzu werdet Ihr in Kürze
erfahren. Wir halten Euch auf dem
Laufenden.
SPORTLEREHRUNG 2020
Die geplante Sportlerehrung der Stadt
Marl im April 2020 musste zu unserem
Bedauern abgesagt werden. Dies
schmerzt umso mehr, da ein
langjähriges
Mitglied
der
Tennisgemeinschaft Hüls e. V. auf
unseren Vorschlag hin für sein
besonderes
ehrenamtliches
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Engagement in einem würdigen
Rahmen geehrt werden sollte. Wir
freuen uns, dass Jürgen Geisler nun am
01.09.2020 im Rahmen der Feierstunde
des Sportes der Stadt Marl im Freibad
Hüls diese Ehrung durch die Stadt
erfahren wird. Unser Dank ist ihm
darüber hinaus sicher und wir wünschen
ihm alles Gute und freuen uns auch in
Zukunft auf seine Unterstützung. An
dieser Stelle senden wir ihm herzliche
Genesungswünsche und weiterhin viel
Erfolg bei der REHA.
CLUBMEISTERSCHAFTEN 2020
Derzeit sind die Clubmeisterschaften im
Einzel, Doppel und Mixed gestartet.
Diese erstrecken sich bis in den
September. Wenn
noch
jemand
teilnehmen möchte, ist dies sicherlich
möglich. Weitere Infos und die
Möglichkeit zur Eintragung erhaltet ihr
an der Info-Tafel im Club oder meldet
Euch bei Harald.
WINTERHALLENRUNDE 20/21
Auch die Planung der Winterhallenrunde
beginnt nun zügig in bewährter Weise
mit der Abfrage des Bedarfes durch Ute
und Sigrid. Für die Hallenbuchung im
Winter 2020 / 2021 hat der Vorstand zwei
aus unserer Sicht sehr beachtungswerte
Beschlüsse gefasst. Zum einen bleiben
die Preise für die Hallenstunden und die
Abonnements unverändert, und zum
anderen hat der Vorstand als besonderes
Bonbon für unsere treuen Abo-Bucher
der vergangenen Wintersaison 2019 /
2020 beschlossen, eine einmaligen
Rabatt in Höhe von 10 % auf das
Abonnement für die Saison 2020 /2021
zu gewähren. Dies ist unser Dank für
euer Verständnis für die drastischen
(aber leider notwendigen) Maßnahmen
im März/April 2020, aber auch Ansporn
unserer Halle treu zu bleiben oder die
sportliche Aktivität in der dunklen Zeit
sogar noch etwas auszuweiten.
Wir hoffen, dass wir durch diese Kurzinfo
Euren Wissendurst an Aktuellem und
Wissenswertem aus dem Vereinsleben
stillen konnten. Sollten noch Themen
offengeblieben sein, lasst es uns bitte
gerne wissen.
Die Nachrichten zum Club wollen wir in
dieser Form fortführen, um alle
Mitglieder informieren zu können.
Wir freuen uns, Euch in den nächsten
Tagen auf unserer wunderschön
erblühten Anlage zum Bälle schlagen
oder auf ein kühles Getränk begrüßen zu
dürfen.
Mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand

E-Mail Adressen
Bitte lass uns doch Deine E-Mail-Adresse zukommen. Das erleichtert uns die Arbeit enorm, es fallen für uns keine
Zusatzkosten an und du erhältst zeitnah alle Neuigkeiten rund um die TG.

