
Bericht des 1. Vorsitzenden für das Jahr 2020 
 

Liebe Tennisfreunde und Tennisfreundinnen! 

 

Normalerweise würden wir jetzt im TCO Clubhaus mit einem schönen Kaltgetränk zusammensitzen 

und das letzte Jahr Revue passieren lassen – vor allem natürlich die schönen Veranstaltungen und 

Turniere sowie die zahlreichen Medenspiele, die unsere schöne Clubanlage mit Emotionen und 

Leben füllen. Leider mussten wir aus bekannten Gründen bis auf den Tannenbaumweitwurf im 

Januar auf all die schönen Momente verzichten und uns damit zufrieden geben, den Spielbetrieb 

unter den doch teilweise sehr herausfordernden Umständen immerhin zu ermöglichen. Durch die 

tatkräftige Hilfe vieler Mitglieder haben wir sicherlich das Beste aus der Situation gemacht. Es gab 

durchaus auch positive Entwicklungen, allen voran unser nun verfügbares Online-Buchungssystem, 

das sicherlich auch über die Pandemie hinaus die Platzreservierungen für uns alle vereinfacht. Wie 

auch in vielen anderen Bereichen, vor allem im Schul- oder Berufsalltag, hinterlässt die Digitalisierung 

auch bei uns im TCO ihre Spuren und hat die schon länger immer mal wieder diskutierte Einführung 

eines Online-Systems beschleunigt. 

Zusätzlich gibt es eine weitere bedauerliche Nachricht – Jürgen Stern hat entschieden, nach 

jahrelangem Einsatz als 2. Vorsitzender, sich nicht mehr für das Amt bereitzustellen. An dieser Stelle 

schon mal vielen vielen Dank für den Einsatz, die Unterstützung und die tolle Zeit gemeinsam im 

Vorstand. Jürgen wird jedoch gemeinsam mit Susanne weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen und 

bei einigen Dingen wie gewohnt Hand anlegen.  

Ich hoffe, dass wir auch dieses Jahr wenigstens den Spielbetrieb wie im letzten Jahr ermöglicht 

bekommen und uns der Virus keinen Strich durch die Rechnung macht. Ich freue mich daher schon 

sehr auf die hoffentlich baldige und gewohnt pünktlichen Platzeröffnung.  

Alles weitere können wir hoffentlich bald beim Nachholtermin der Mitgliederversammlung zu 

gegebener Zeit persönlich besprechen. Falls ihr Fragen zu den Berichten haben solltet, dann könnt ihr 

euch jederzeit bei uns melden. 

Bleibt weiterhin gesund und hoffentlich bis bald! 

Daniel  

 


