An alle Mitglieder
und Mitgliedsfamilien

Affalterbach, im April 2021

Liebe TCA-Mitglieder, liebe Mitgliedsfamilien,
wir hoffen, dass es euch allen gut geht.
Zu diesem Zeitpunkt im vergangenen Jahr haben wir den Rhythmus des
traditionellen Jahresanschreibens unterbrochen und der speziellen Pandemiesituation angepasst. Mit dem damaligen Schreiben war die Hoffnung
verbunden, dass sich im Jahr 2020 Normalität einstellt und im Ausblick
auf das Jahr 2021 wieder ein geregelter Tennissport mit einem erfüllenden, ungezwungenen Vereinsleben möglich sein wird.
Wie wir alle erleben, dass dem leider nicht so ist.
Das Positive für uns als Tennisclub ist aber, dass wir in dieser Pandemiemisere aktuell Tennis spielen dürfen. Zwar beschränkt, reglementiert
durch die Corona-Regeln und ohne aktives Vereinsleben. Aber wir dürfen
spielen. Dies ist ein Lichtblick, aber auch ein Privileg, verglichen mit anderen Sportarten. Freuen wir uns über diese Chance und gehen sorgfältig
damit um. Unsere große Bitte ist, sich an die Vorgaben bindend zu halten,
damit uns nicht die Möglichkeit genommen wird, aktiv unsere Anlage nutzen zu dürfen.
Die Platzeröffnung steht an. Sobald es soweit ist, werden wir per
Mail den Termin mitteilen. Die Nutzungsregeln sind aber bereits dieser
Mail beigefügt (s. PDF-Anhang) und auch auf der Anlage ausgehängt. So
könnt ihr euch vorab schon einmal informieren. Vereinsheim und Duschräume bleiben geschlossen.
Leider haben wir coronabedingt bisher keine ordentliche Jahreshauptversammlung durchführen können. Das bedauern wir sehr, denn die Kommunikation fehlt und tut nicht gut. Sicherlich gibt es Redebedarf, Anregungen
und auch Kritik, die es auszutauschen gilt. Wir haben nun geplant, die
JHV, wenn es die Pandemiesituation zulässt, bis zum Sommer auf unserer
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Anlage durchzuführen. Informationen dazu erfolgen dann, wenn die Situation sich entspannt und ein Termin genannt werden kann.
Im Folgenden gibt es noch einige Punkte, die im Ausblick auf die Saison 2021
ausgeführt werden müssen.
Konzept zur Abarbeitung der Pflichtarbeitsstunden
Hier noch einmal die aktuelle Vorgabe zur Arbeitsstundenpflicht:
•

Aktive Jugendliche, die dieses Jahr 16 Jahre alt werden (Jahrgang
2005 und älter) > 4 Stunden (jede nicht geleistete Stunde 10,00 EUR).

•

Aktive Erwachsene, die dieses Jahr 19 Jahre alt werden (Jahrgang
2002 und älter) > 8 Stunden (jede nicht geleistete Stunde 16,00 EUR)

•

Senioren ab Jahrgang 1955 und älter > Arbeitsstundenpflicht entfällt

Wir haben die in der Vergangenheit häufig geäußerte Kritik an fehlender perspektivischer Information zu hinreichenden Ableistungsmöglichkeiten von
Pflichtarbeitsstunden aufgenommen und das folgende Konzept zur Abarbeitung
der Arbeitsstunden aufgebaut.
Mit Saisonbeginn werden wir über alle Gewerke, die im dem laufenden Jahr anfallen, Arbeitslisten auf unserer Anlage zum Eintrag ausgehängen. Damit haben
dann alle Mitglieder den saisonalen Überblick, können sich frühzeitig entscheiden und einbringen.
Aktuell orientiert sich diese Aufstellung an den durch die Coronasituation beschränkten Möglichkeiten. Sie werden aber erweitert, sobald sich die Möglichkeiten nach Öffnung ändern. Das betrifft das Vereinsheim und die Duschräume.
Wir gehen davon aus, dass mit diesem Konzept eine ordentliche Planung und
Abwicklung der Arbeitsstunden gewährleistet sein wird.
Rainer Schleweck steht hier als Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Gastspielerregelung
Hier gleichfalls noch einmal die aktuelle Regelung. Diese besagt, dass Gastspieler,
dies sind Passivmitglieder oder Vereinsfremde, ausschließlich mit einem aktiven
Mitglied unseres Vereins gegen Gebühr spielen darf. Aktive Mitglieder sind Einzelmitglieder. Die im Rahmen des Kooperationsvertrages mit Mercedes-AMG
spielenden AMG-Mitarbeiter dürfen nicht mit Gastspielern spielen.
Die Gebühr für eine 60-minütige Gastspielereinheit beträgt für Erwachsene 8,00
EUR, für Kinder und Jugendliche 3,00 EUR. Eine Teilabrechnung für eine kürzere
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Spielzeit ist nicht möglich. Dieser Betrag ist auch im Rahmen der Trainerstunde
zu verrechnen.
Hier gibt es inhaltlich keine Änderung. Lediglich das Buchungsverfahren wird
auch auf das Online-Buchungssystem ‘Courtbooking‘ umgestellt.
Vor Spielbeginn muss die Platzbuchung im Buchungssystem erfolgen. Damit ist
die Platzreservierung gesichert. Eingetragen werden sollte neben dem Name des
Mitgliedes, auch das Systemmitglied „Gastspieler Erwachsener (8,00 EUR)“ oder
„Gastspieler Jugend (3,00 EUR)“. Die Abrechnung erfolgt wie gehabt zum Saisonende.
Unser Sportwart Hanno Müller steht hier gerne unterstützend zur Seite.
Homepage TCA
Aktuelles aus dem Verein, Terminplanung und Infos sind auch auf unserer
Homepage einzusehen.
www.tcaffalterbach.de
Es sind keine einfachen Zeiten und es ist nicht leicht, den Vereinsbetrieb
bei all den sich häufig ändernden Rahmenbedingungen zu gestalten und den
Verantwortungen gerecht zu werden. Wir, der Vorstand, gehen engagiert
und im Rahmen der Möglichkeiten positiv im Sinne der Mitglieder mit der
Gesamtsituation um.
Wir danken für euer Verständnis und eure Unterstützung, hoffen auf eine
baldige Lageentspannung und werden sobald wie möglich über Veränderungen informieren. Ihr werdet über unsere Homepage und per E-Mail auf
dem Laufenden gehalten.
Bleibt gesund und passt auf Euch auf.
Mit freundlichen und sportlichen Grüßen
Der Vorstand des TC Affalterbach
Wolfgang John
1. Vorsitzender
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