TC Großberg, An der Kuchelbreite 8a, 93080 Pentling

An alle Mitglieder
des TC Blau-Weiß Großberg
Pentling, im Dezember 2020

Mitgliederbrief
Liebe Vereinsmitglieder,
die Corona-Pandemie hat uns alle fest im Griff, Tennisspielen ist seit geraumer Zeit
auch in der Halle nicht mehr möglich. Der BTV hat die Winterrunde leider einstellen
müssen, wir waren hier mit 2 Mannschaften am Start. Weiter sind all die betroffen,
die sich mit Hallen-Abonnements durch Spielen in Übung halten wollten oder durch
Trainingsstunden ihre Fertigkeiten festigen und verbessern wollten.
In den Sommermonaten konnte mit einem verzögerten Start die Sommersaison
begonnen werden. Durch die Hygieneauflagen wie Sperrung der Gasträume, damit
grundsätzlich entfallender Bewirtungsmöglichkeiten, Nutzungsbegrenzung der
Duschräume auf nur eine Person und beschränktem Zuschauerzugang bei den
Medenspielen waren die sonst üblichen gesellschaftlichen Kontakte deutlich
reduziert.
Für die Sommerrunde wurden insgesamt vier Herrenmannschaften, eine
Damenmannschaft, eine Jugend- sowie eine Bambini-Mannschaft gemeldet, auch
wenn von Beginn an klar war, dass die Auf- und Abstiegsregeln für diese
Übergangssaison außer Kraft gesetzt waren. Nach Informationen des BTV wurden
nur etwa die Hälfte der sonst üblichen Mannschaften gemeldet, manche Ligen
wurden komplett gestrichen. Mit Blick auf diese Zahlen, sind wir doch stattlich in den
Medenrunden vertreten gewesen.
Die Bambinis trafen die Auswirkungen der Pandemie wohl am härtesten. Zum einen
waren grundsätzlich keine Zuschauer zugelassen. Zum anderen vergrößerten sich
die Anreisewege zum Gegner, da nur wenige Bambini-Teams innerhalb unseres
Bezirks an den Start gingen.
Turnierspiel und Freizeitspiel war in diesem Sommer grundsätzlich möglich. Die
Spielfreude auf unserer Anlage wurde jedoch durch den schlechten Zustand unserer
Plätze gemindert. Bei der erst am 24. Juli durchgeführten Mitgliedervollversammlung
wurde dieses Problem intensiv diskutiert.

Für eine Instandsetzung bzw. Grundsanierung unserer Tennisplätze lag zu diesem
Zeitpunkt jedoch lediglich ein Kostenvoranschlag in Höhe von ca. 150.000 Euro vor.
Der Vorstand wurde beauftragt weitere Kostenvoranschläge einzuholen, einen Zeitsowie Finanzplan für eine solche Grundsanierung der Plätze aufzustellen und in
einer weiteren Mitgliederversammlung vorzustellen.
Zwischenzeitlich liegen zwei weitere Kostenvoranschläge vor, die nach Auswertung
ebenfalls in etwa 150.000 Euro als Bausumme ausweisen. Als eine große
Herausforderung wurde die Wasserversorgung mit entsprechendem Wasserdruck
und Durchflussmenge identifiziert. Beides kann mit der bestehenden Leitung nicht
sichergestellt werden.
Die andere Herausforderung ist die Ableitung des Oberflächenwassers, das über ein
Drainagesystem von den Plätzen abfließen soll. Hierzu gab es mit der Gemeinde
Pentling einen Ortstermin, in dem beide Aspekte besprochen wurden, Gemeinde wie
Vorstand gingen mit verschiedenen Aufträgen auseinander. Für uns bedeutet dies,
Angebote für eine neue Wasserleitung einzuholen.
Der BSLV verwaltet und verteilt finanzielle Mittel im Auftrag des Freistaats Bayern.
Um Zuschüsse für unsere Grundsanierung zu erhalten, wurde der entsprechende
Antrag bereits gestellt und positiv bewertet. Sobald detailliertere Zahlen, Daten und
Fakten vorliegen, werden wir Sie informieren.
Die Vorbereitungen für die Sommersaison
Mannschaftsmeldungen sind erfolgt.
Wir haben folgende Mannschaften gemeldet;
• Damen
• Damen II
• Herren 30
• Herren 30 II
• Herren 50
• Junioren 18
• Knaben 15
• Mädchen 15
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Wir werden aufgrund Spielermangels erstmals ohne eine Herren I in die
Sommersaison starten.
Um Sie/Euch weiter am Laufenden halten zu können, planen wir eine Online
Informationsveranstaltung.
Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2021.
Bleiben Sie gesund!!!

Mit sportlichen Grüßen

Marcus Kögler
1. Vorstand

Rüdiger Gutte
Schriftführer

