
                

 

Liebe Mitglieder, liebe Eltern und Kinder,  

liebe Freunde des TC Rietberg, 
 

wir möchten euch mit diesem Schreiben ein Update zur derzeitigen 
Corona-Situation für unseren Verein und die geplante Saisoneröffnung 
geben. Eigentlich würden wir bei diesem Wetter die ersten Ballwechsel 
wagen. Zumindest normalerweise. Aber was ist in diesem Frühjahr schon 
normal? Die Corona-Krise hat uns weiterhin voll im Griff. 

Seit Mittwoch, dem 15.4.2020, ist nun auch klar, dass sich alle 
Tennisfreunde auch noch weiter in Geduld üben müssen. Weiterhin gilt 
das Verbot von Zusammenkünften in Vereinen und sonstigen Sport- und 
Freizeiteinrichtungen. Diese Aussagen gelten zunächst bis zum 3. Mai 
2020 und sehen für den Tennissport keine Ausnahme vor. Rechtzeitig vor 
dem 4. Mai 2020 werden die Bundeskanzlerin und die 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder die Entwicklung 
des Infektionsgeschehens sowie die wirtschaftliche und soziale Lage in 
Deutschland gemeinsam erneut bewerten und im Lichte der Ergebnisse 
weitere Maßnahmen beschließen. Vielleicht gibt es dann auch in NRW 
bald die Möglichkeit unter strengen Einschränkungen zum Schläger zu 
greifen und so wie z.B. in Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, 
Brandenburg oder auch Österreich und Tschechien dem Tennissport 
nachzugehen. Bis es soweit ist bitten auch wir weiterhin um Solidarität, 
Vorsicht und Geduld.  

 

  

 



Die Plätze sind schon bereit – wir müssen „nur“ noch warten…  
 
Die TCR-Anlage ist für die Saisoneröffnung soweit vorbereitet, so dass wir 
zügig auf kurzfristige Entscheidungen für eventuelle Lockerungen der 
Beschränkungen reagieren können.  
 
 

         
 
 
Sollte dies der Fall sein, werden wir alle auf unseren Social-Media-
Kanälen, Homepage, Mails und über bestehende WhatsApp - Gruppen 
informieren. Wir bitten allerdings hier bereits um Verständnis, dass 
mit strengen Vorgaben und Richtlinien, den neuen Hygiene-
bestimmungen folgend, gerechnet werden muss. 
 
 
 
Zwei wichtige Informationen für alle:  
 
Der Mitgliedsbeitrag wird wie gewohnt zu Beginn der Sommersaison 
abgebucht. Die Platzaufbereitung und Instandsetzungen sind trotz 
Corona-Krise selbstverständlich weitergelaufen und die Kosten sind vom 
Verein zu tragen.  
 
Im Monat April werden allerdings KEINE Trainingsgebühren 
abgebucht. Damit möchten wir unsere Solidarität in dieser 
außergewöhnlichen Situation zum Ausdruck bringen. 
 
 
 
Folgt uns doch auf Facebook und Instagram. Robert gibt auch hier in den 
nächsten 2 Wochen weiterhin kurze Trainingstipps, die zuhause 
nachgemacht werden können.  
 
 
 



                      
 
 
Wir bleiben natürlich weiterhin optimistisch und hoffen auf einen baldigen 
Saison- und Trainingsstart. Zum Training in der Sommersaison wird 
Robert deshalb in den nächsten Tagen die gewohnte Abfrage zu 
Trainingsanmeldungen per Mail versenden. Wir bitten euch alle kurzfristig 
zu antworten, damit unser Trainerteam die Trainingsplanung 
entsprechend vornehmen kann. 
 
Wir wünschen allen Mitgliedern weiterhin viel Gesundheit und ein gutes 
Durchhaltevermögen in diesen herausfordernden Zeiten. Wir sehen uns 
hoffentlich bald! 
 
 
Euer Vorstandsteam 
 
 
 

 
 



 
 

 


