Liebe Mitglieder des BTC, liebe Eltern,
mit dem BTC Netzroller möchten wir Euch auch oder gerade wegen der Corona Krise im
März 2020 wieder über Neuigkeiten und Aktionen rund um den Baesweiler Tennisclub
informieren.
An dieser Tatsache können wir leider nicht rütteln: Per Erlass der Landesregierung
Nordrhein-Westfalen müssen bekanntlich sämtliche Sportangebote zunächst bis zum 19.
April 2020 eingestellt werden. Auch in unserem Verein ruht somit bis zu diesem Zeitpunkt
der komplette Sport-, Spiel-, Trainings- und Wettkampfbetrieb!
Ob es darüber hinaus zu einer Verlängerung dieser notwendigen Zwangspause kommt,
bleibt abzuwarten. Gleichzeitig können wir Euch aber versprechen, dass es nach Aufhebung
dieser schmerzlichen Maßnahme im Verein wieder mit frischem Schwung und höchster
Motivation ganz schnell zurück auf den Tennisplatz geht. Denn unsere gemeinsame Freude
an regelmäßiger und qualifiziert begleiteter Bewegung wird sich auch von Corona nicht
aufhalten lassen…
Bis dahin müssen wir uns aber alle in Geduld üben, wobei wir vor allem darauf hoffen, dass
Ihr in einer solchen Ausnahmesituation uns die Treue haltet und trotzdem als überzeugte
Mitglieder unserem Verein erhalten bleibt. Auch wenn wir Euch aus den geschilderten
Gründen einige Wochen lang keine Trainingsteilnahme ermöglichen und keinen Tennisplatz
zur Verfügung stellen können, sollten wir als solidarische Gemeinschaft diese schwierige
Phase überstehen - das kann aber nur funktionieren, wenn wir dank Eurer Beiträge die
verschiedenen ganzjährig, auch zurzeit laufenden Kosten (Außenanlagen, Tennishalle,
Clubhaus, etc.) decken können.
Kurzum: Ihr habt Euch nicht ohne Grund – teilweise erst seit einigen Monaten, teilweise
schon seit Jahrzehnten – den Baesweiler Tennisclub als Eure sportliche Heimat ausgewählt.
Lasst uns in diesen Tagen besonders stark an einem Strang ziehen und dieser Krise trotzen.
Mit der Fortdauer Eurer Mitgliedschaft setzt Ihr das richtige Zeichen. Diesen wichtigen
Vertrauensvorschuss werden wir als Vereinsverantwortliche garantiert zurückzahlen.
Der Vorstand

Mitgliedbeiträge werden demnächst abgebucht
Ab dem 1. April buchen wir wie gewohnt die Mitgliedbeiträge ab. Der Beitrag dient
insbesondere dazu, die laufenden Kosten des Vereinsbetriebs, die ganzjährig anfallen, zu
decken.
Winterrunde 2019 / 2020
Wie wir vor einigen Tagen berichteten, wurde die Winterrunde 2019 / 2020 zum 13. März
2020 vorzeitig beendet. Da der Großteil der Gruppenspiele nicht abgeschlossen sind und
damit der Großteil der Auf-/Absteiger nicht feststehen, hat der TVM beschlossen die Wertung
der gesamten aktuellen Winterrunde zu annullieren. Das heißt, dass in der Winterrunde

2020 / 2021 mit der gleichen Ligazugehörigkeit wie in der aktuellen Saison 2019 / 2020
gespielt wird. Die erspielten LK-Wertungen behalten ihre Gültigkeit.
Start Sommersaison 2020 verschoben
Vor dem Hintergrund der schwierigen Planungssituation zu den Vorarbeiten der Saison
seiner Tennisvereine hat der TVM beschlossen, dass die Medenspiele frühestens am 8. Juni
2020 starten. Das heißt, dass die ursprünglich angesetzten Termine bis einschließlich 7. Juni
2020 neu festgelegt und im April veröffentlich werden. Für die neue Terminierung werden
auch Spieltagswochenenden außerhalb der im Rahmenterminplan angesetzten Spieltage
genutzt. Im gegenseitigen Einvernehmen beider Mannschaften und mit entsprechender
Mitteilung an den TVM können dabei auch Spiele frei verlegt werden (dies kann auch die
Sommerferien mit einschließen). Alle Spiele müssen bis zum 20. September 2020 gespielt
sein.
Pokalwettbewerbe, Meisterschaften, Turniere
In diesem Jahr werden die Pokalwettbewerbe nicht ausgetragen. Kreis-, Bezirks- und
Verbandsmeisterschaften werden ebenfalls in diesem Jahr nicht ausgetragen. LK- und
Ranglistenturnieren finden erst nach dem 7. Juni 2020 statt, so der DTB-Beschluss.
Tennisplätze bald fertig
Auch wenn wir unsere traditionelle Veranstaltung „Ab ins Beet“ sowie die Saisoneröffnung
verschieben müssen, laufen die Arbeiten an den Außenplätzen unverändert weiter und
werden für die anstehende Sommersaison vorbereitet. Die Tennisplätze werden
voraussichtlich noch diese Woche fertig.

