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Liebe Vereinsmitglieder und Tennisfreunde,
….. 18, 20, 2, 0 …..
Das Leben auf den Tennisplätzen wurde zum Stillstand
gebracht. Wie geht es mit unserem Sport weiter? Was
passiert mit der abgesagten Mitgliederversammlung?
Wann kann wieder Tennis gespielt werden? Diese und
viele andere Fragen beschäftigen uns derzeit. Um unsere
Mitglieder auf den Stand der Dinge zu bringen werden wir
ab sofort per Newsletter die Mitglieder regelmäßig
informieren.

Während der Corona Zeit zeigt der TC BW
Rottweil für alle Mitglieder und Freunde des Clubs
sein digitales Gesicht. Denn das allseits beliebte
gesellschaftliche Skat Turnier des Clubs wird auch
in digitaler Form ausgetragen. Im November 2020
startete ein erster Versuch und die Teilnehmer
waren so begeistert, dass das Turnier in diesem
Der Vorstand und alle Ausschussmitglieder stehen in Format inzwischen wöchentlich ausgetragen wird.
regelmäßigen Kontakt zueinander und es finden
regelmäßig virtuelle Ausschusssitzungen statt, damit der Dabei sein dürfen alle, die gerne Skat spielen, die
Verein handlungsfähig bleibt. So wird es sobald es die Spielstärke ist nicht entscheidend. Die Geselligkeit
Situation zulässt eine Generalversammlung geben. Der und der Spaß stehen absolut im Vordergrund.
derzeitige Vorstand und alle Ausschussmitglieder stellen Gespielt wird über eine Skat App auf dem Handy
sich 2021 wieder zur Wahl. Besonders erfreulich ist, dass und gesprochen über die Software MS Teams.
mit Thomas Spreng auch wieder ein Schriftführer zur Wer Lust hat das Turnier die kommenden Wochen
einmal auszuprobieren darf sich gerne an Markus
Wahl steht.
Jauch 015116739505 oder Sven Mayer
Leider sind derzeit noch keine Lockerungen für unseren 015152701152 wenden, natürlich kann im Vorfeld
Sport in Sicht, siehe aktuelle Stellungnahme WTB, die eine oder andere Versuchsrunde gestartet
dennoch gibt es Hoffnung auf ein Ende der werden.
Beschränkungen und die Überleitung in einen
(kontrollierten)
Normalbetrieb.
Hoffnung
macht Auf geht´s Freunde, nur Mut.....
außerdem, dass der Vorstand nach Absprache mit der
Stadt Rottweil die Genehmigung für Kadertraining und Viele Grüße
länderübergreifend spielende Mannschaften in unserer MJ
Halle unter den aktuellen Hygienevorschriften erwirken
konnte.
Wir hoffen, dass wir bezüglich unserer Tennishalle
möglichst bald über weitere Lockerungen informieren
können.
Dr. Christian Pfau
1. Vorsitzender

Stellungnahme des WTB zur derzeitigen Situation 05.02.21:
Das WTB-Präsidium informiert: Warten auf Lockerungskonzepte der Politik
Das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg hat erneut unbefriedigend auf ein Schreiben von den
Tennisverbänden aus Baden und Württemberg geantwortet. Auch wenn die Corona-Zahlen momentan rückläufig sind,
verweist die Landesregierung weiterhin auf die aktuell schwierige Situation, insbesondere aufgrund der aufgetretenen
Mutationen.
Auf unsere mehrfach geäußerte Forderung, eine greifbare Perspektive aufzuzeigen, die sich beispielsweise an einem
konkreten Inzidenzwert orientiert, ist das Ministerium leider weiterhin nicht eingegangen. Nachfolgend ein Auszug der
Stellungnahme der entsprechenden Stabstelle:
„Leider ist das Infektionsgeschehen im Land und auch darüber hinaus nicht so, dass wir im Hinblick auf die
Verantwortung für Leben und Gesundheit der Bevölkerung weitergehende Lockerungen insgesamt oder für
Einzelbereiche rechtfertigen könnten. Die Infektionen mit dem Virus SARS CoV-2, wie wir es seit nun fast einem Jahr
kennen, sind zwar erfreulicherweise rückläufig. Dies zeigt, dass die Maßnahmen Wirkung zeigen. Großen Anlass zur
Besorgnis geben jedoch die aufgetretenen Mutationen mit ihrem erhöhten Infektionsrisiko. Hier haben wir in anderen
Ländern beobachten müssen, dass die Zahlen nach einem zwischenzeitlichen Rückgang teilweise mit einer enormen
Dynamik innerhalb kürzester Zeit wieder angestiegen sind. Deshalb - und auch um die erreichten Erfolge nicht durch
verfrühte Lockerungen zu verspielen - sind derzeit keine Befreiungen von den seit Mitte Dezember 2020 notwendig
gewordenen Beschränkungen bzw. Verschärfungen möglich.“
Es gibt Hoffnung
Hoffnung gibt es aber trotzdem: „Wir werden das Infektionsgeschehen weiterhin sorgfältig beobachten. Sobald es die
Lage erlaubt, werden wir Beschränkungen zurücknehmen und die Überleitung in einen (kontrollierten) Normalbetrieb,
den sich alle so sehr wünschen, wo immer es möglich ist, angehen. Selbstverständlich werden dabei auch Ihre
Anregungen in die Überlegungen einbezogen“, erläutert der Unterzeichner in dem Antwortschreiben abschließend.
Daher gehen wir davon aus, dass nun endlich an Perspektiven gearbeitet wird und Konzepte für mögliche Lockerungen
erstellt werden.

Sportliche Splitter aus der Saison …..

……für die Hallenrunde waren sieben Rottweiler Mannschaften gemeldet, leider ist diese abgesagt.
……für die Sommerrunde haben wir neun Mannschaften gemeldet.
….. die Hoffnung lebt. 

