
 

Liebe TCR Mitglieder! 

 

Die ersten Wochen im neuen Jahr 2022 sind bereits vergangen. Und auch wenn das Wetter 

derzeit noch nicht wirklich dafür geeignet ist, an Außentennis zu denken, so wollten wir Euch 

dennoch kurz mit den wichtigsten aktuellen Informationen versorgen:  

 

Jahreshauptversammlung am 31. März 2022: 

Diesjähriger Termin für die Jahreshauptversammlung wird der 31. März 2022 sein (nach aktueller 

Planung wieder in Präsenz im Clubhaus zu dann gültigen Corona-Regeln). Am besten einfach 

schon mal im Kalender notieren. Eine separate Einladung und weitere Details folgen in Kürze 

schriftlich. Das Protokoll der letztjährigen Versammlung findet Ihr der Mail beiliegend.  

 

Frühjahrsputz: 

Um für eine baldige Saisoneröffnung gewappnet zu sein, wollen wir den Frühjahrsputz am  

26. März 2022 durchführen. Viele helfende Hände sind wie immer Willkommen  ! Genaue 

Uhrzeit wird rechtzeitig bekannt gegeben. Bereits jetzt nochmal der vorsorgliche Hinweis, dass 

sämtliche Schuhe, die noch draußen auf der Terrasse unter den Bänken oder in der Taschen-

Wand ihr Dasein fristen, endgültig entsorgt werden… (ansonsten bitte um kurze Info oder 

eigenständige Abholung). 

 

Platzsanierung: 

Leider konnte die Sanierung der Plätze 1-4 aufgrund einer verspäteten Meldung der 

durchführenden Firma bzgl. Corona-bedingten Einschränkungen nicht wie geplant am Ende der 

Vorsaison durchgeführt werden. Die Sanierung wird daher nun im Frühjahr zusammen mit der 

Aufbereitung der Plätze 5-7 durchgeführt, sodass wir dann spätestens nach den Osterferien mit 

der neuen Saison starten können. Sofern sich wetterbedingt das früher darstellen lässt, werden 

wir ebenfalls kurzfristig informieren. 

 

Matchball: 

Die neue Ausgabe des „Matchball“ ist bereits in Planung. Wir freuen uns über zusätzliche Artikel, 

kleine Anekdoten, Fotos, aktuelle Mannschaftsfotos, etc. Wer möchte kann diese gerne bis Ende 

Februar an Guido (geschaeftsstelle@tcroesrath.de) oder Christian (Vorstand@tcroesrath.de) 

senden. 

 

Wir wünschen Euch allen noch schöne und hoffentlich bald auch mal wieder durchgehend sonnige 

Tage und freuen uns, wenn wir in Bälde Euch alle wieder wohl und gesund auf der TCR-Anlage 

begrüßen dürfen. 

 

Macht et joot und bleibt gesund!  

 

Euer Vorstand 
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