
 

 

      Aktuelle Mitgliederinformation  

– Juli 2020 -  

 

Liebe Mitglieder, 

 

die Sommerferien haben begonnen und alle sehnen sich nach etwas 

Normalität. Gleichwohl fordert uns die Corona-Krise nach wie vor alles ab, 

auch die Kommunikationswege sind uns erschwert.  

 

Die wichtigsten aktuellen Infos daher wie gehabt auf diesem Wege:  

 

1. Hauptversammlung, sonstige Veranstaltungen 

Momentan ist nicht absehbar, wann in unserem Verein organisierte Zusammentreffen 

mit größerer Besucheranzahl möglich sein werden. Sobald es uns erlaubt ist, werden 

wir aber zumindest die Jahreshauptversammlung nachholen. Sollte das nicht klappen, 

wäre das aber vereinsrechtlich bedenkenlos.  

 

Sonstige Veranstaltungen – insbesondere das ATC-Jugendtennis-Camp und auch das 

Sommerfest „Players‘ Night“ – fallen dieses Jahr leider aus 

 

2. Corona-Massnahmen 

Offensichtlich werden von vielen Mitgliedern die Hygiene-Vorschriften – insbesondere 

in der Gastronomie – nicht ernst genommen. Das ist so nicht akzeptabel. Überall wird 

Maskenpflicht akzeptiert, nur in unserer Gastronomie nicht. Dies ist auch ein Akt der 

gegenseitigen Rücksichtnahme und Höflichkeit!! Bei Betreten der Gastronomie UND 

beim Gang zu den Toiletten sind Masken zu tragen. Denkt daran, dass bereits 

Incognito-Kontrollen vom Ordnungsamt stattgefunden haben. 

 

3. Platzpflege 

Die Plätze sind in diesem Jahr zum wiederholten Mal in unentgeltlicher Eigenarbeit 

einiger weniger Mitglieder und durch einen extrem hohen (zu einem guten Teil nicht 

vergüteten) Arbeitseinsatz unseres Platzwartes Michael Eickhoff aufbereitet worden. 



Der Zustand der Plätze ist auch durch die Investition in die neuen Linien für die Plätze 

1-6 sowie das Einstreuen einer kleinkörnigeren Asche deutlich verbessert worden. 

 

Umso ärgerlicher ist der Umstand, dass viele Mitglieder bei der 

Platzpflege  zunehmend nachlässiger werden. Wässern bei Trockenheit  VOR und 

NACH dem Spielen ist zwingend erforderlich. Wässern bei feuchten Plätzen 

natürlich nicht.  

 

Plätze sind grundsätzlich bis zum Zaun abzuziehen, viele Mitglieder hören damit an 

der Grundlinie auf. Diese Unart aus früheren Tagen sollte der Vergangenheit 

angehören. So etwas ist absolut nicht mehr angesagt.  

 

Auch sollte das Beachten von offiziellen Platzsperrungen  eine Selbstverständlichkeit 

sein, genauso der Verzicht auf das Spielen  nach starken Regenfällen. Das Nicht-

Aufhängen der Abziehnetze, Linienbesen und Schaber sind weitere ärgerliche Dinge, 

die sich nicht gehören. 

 

All diese Dinge passieren immer wieder und frustrieren unseren Platzwart zunehmend. 

Regelmäßig müssen früh morgens die Schäden des Vortages beseitigt  und wieder 

Ordnung geschaffen werden.  

 

Wir können alle etwas dafür tun, die Plätze in einem vernünftigen Zustand zu 

erhalten und den zusätzlich erforderlichen  Arbeitsaufwand für den Platzwart auf 

ein für den Verein finanzierbares Maß zu halten. 

 

In diesem Sinne hoffen wir nicht nur auf das Verständnis aller Mitglieder, sondern auch 

darauf, dass diese Saison – sei sie auch noch so außergewöhnlich – weiterhin für uns 

alle gut und vor allem gesund verläuft. 

 

Es grüßt Euch sportlichst 

 

DER VORSTAND des ATC Blau-Gold 


