vom 24. Dez. 2020

Liebe Mitglieder,
ein merkwürdiges Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen. Vieles war neu in diesem
durch die CORONA-Pandemie geprägten Jahr. Einschränkungen im persönlichen
Bereich, beim Tennisspielen und im auch im Clubleben allgemein.
Wir wollen uns alle nicht an das gewöhnen und hoffen, dass in nicht allzu ferner Zukunft
wieder alles seinen gewohnten Gang geht.
Zum Jahresende möchten wir Euch auf den neuesten Stand bringen, was sich
im Club tut, auch wenn wir nicht spielen können.
Wir haben die Zeit genutzt um das marode Dach des Gerätehauses zu entsorgen und
mit einem neuen Dach zu versehen. Die Restarbeiten mit der Eindeckung erfolgen im
Frühjahr mit einer neuen elektrischen Installation. Die fehlenden Türen wurden aus
Restbeständen dem Verein gespendet.
Die Spielpause in der Halle nutzten wir um ein Loch in der Deckendämmung zu schließen
und drei defekte Heizstrahler zu überprüfen, ob diese noch repariert werden können.
Ohne diese drei Heizstrahler dauert es länger die Halle zu temperieren, was sich im
Erdgasverbrauch durch höhere Kosten niederschlägt. Die Ersatzteile sind bestellt. Bis
zur Reparatur ist die Heizung in der Tennishalle nicht in Betrieb.
Wir konnten eine der vier vakanten Positionen (Sport- und Jugendwart, Kassenwart und
Schriftführer) in der Vorstandschaft im Dezember kommissarisch besetzen. René Müller
wurde als Sportwart einstimmig gewählt und wir freuen uns, mit ihm einen frischen
Wind im sportlichen Bereich zu bekommen.
Julia Stuskova und Lieven Mietusch, beide DTB-Kaderspieler, haben am 23.12. noch
eine Sondergenehmigung der Stadt Rheinfelden durch Herrn Gerspach vom Amt für
öffentliche Ordnung erhalten, dass sie in der Tennishalle trainieren dürfen. Wir freuen
uns die beiden jugendlichen Vereinsmitglieder in ihrer positiven Entwicklung über die
CORONA-Zeit unterstützen zu können.
Weiter arbeiten wir aktiv daran, im kommenden März eine Mitgliederversammlung
abzuhalten ... und hoffen sehr, Euch alle bald wieder auf unserer Anlage zu sehen ...
so uns das Corona-Virus es lässt.
Wir wünschen Euch allen Gesundheit, eine besinnliche Weihnacht und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.
Im Namen der gesamten Vorstandschaft
Dieter Model
1. Vorsitzender – TC Rheinfelden e.V.

