STC-Newsletter September 2020
Dies ist die erste Ausgabe eines Newsletters, der vom Vorstand des STC Schwäbisch
Hall zukünftig in regelmäßigen Abständen herausgegeben werden soll.
Corona-Pandemie
Vor besondere Herausforderungen hat uns diese Saison die Corona-Pandemie mit all
ihren Einschränkungen hinsichtlich Abstands- und Hygieneregeln gestellt. Die
Nachverfolgung der Spielerinnen und Spieler auf der Anlage konnten wir durch unser
neues Platzbuchungssystem sicherstellen. Die Umkleiden mussten wir leider
geschlossen halten, da im Sommer die Umsetzung eines Hygienekonzepts unter sich
ständig ändernden Randbedingungen nicht möglich war. Wir wissen, dass das
Schließen der Duschen und Umkleiden zu Einschränkungen für die Mitglieder geführt
hat, jedoch war uns das Risiko des Öffnens während der Sommersaison zu groß.
Es ist aber geplant, die Umkleiden und Duschen mit Einschränkungen (Hygiene- und
Abstandsregeln) zum 5. Oktober 2020 und damit zum Beginn der Hallensaison wieder
zu öffnen. Trotzdem empfehlen wir allen Hallenspielern, sich nach wie vor zu Hause
umzuziehen und zu duschen.
Auch für die Nutzung der Halle gibt es ein Hygienekonzept. Unter anderem werden auf
den Plätzen Zettel ausliegen, in die sich alle Spieler mit Namen und Telefonnummer
einzutragen haben. Außerdem werden nur Spielerinnen und Spieler die Halle betreten
dürfen, Zuschauer erhalten keinen Zutritt. Dies gilt auch für das Training und die
Verbandsspiele. Beim Betreten und Verlassen der Halle ist ein Mund/Nasenschutz zu
tragen.
Wir gehen davon aus, dass das Spielen mit Gästen in der nächsten Sommersaison
wieder möglich sein wird, wobei wir noch an einem Konzept arbeiten, die Namen der
Gäste lückenlos zu erfassen. Dies ist die Grundvoraussetzung, das Spielen mit Gästen
wieder zuzulassen.
Platzbuchungssystem
Insgesamt war die Resonanz auf das Buchungssystem für die Freiplätze so positiv,
dass wir es auch nächste Saison beibehalten werden. Die Belegungsordnung wird
entsprechend angepasst. Es ist nicht geplant, viel an den Buchungsbedingungen zu
ändern, die sich diesen Sommer bewährt haben. Ein Appell geht an alle Mitglieder,
Buchungen korrekt vorzunehmen, also z.B. nicht, statt Doppel, zwei
aufeinanderfolgende Einzelstunden zu buchen oder falsche Spielpartner einzubuchen.
Wir behalten uns in Zukunft vor, bei mutwilligen Zuwiderhandlungen Platzsperren
auszusprechen.
Auch im Winter werden wir das elektronische Buchungssystem verwenden. Dafür gibt
es einen Reiter „Tennishalle“ im System. Damit ist es möglich, mit einem Vorlauf von
2 Wochen freie Plätze auch von zu Hause aus zu buchen. Die Abonnements für den
Winter wurden bereits eingebucht.
Mitgliederversammlung
Die diesjährige Mitgliederversammlung mussten wir im Frühjahr wegen Corona
kurzfristig absagen. Eine Durchführung der Versammlung wäre zum jetzigen Zeitpunkt
prinzipiell möglich. Wir haben uns aber entschieden, diese auf das erste Quartal 2021
zu verschieben, und zwar aus folgenden Gründen:

•
•

Die Corona-Zahlen in Baden Württemberg steigen aktuell gerade aufgrund von
Urlaubsheimkehrern stark an.
Eine Durchführung der Versammlung wäre nur unter Einhaltung von
Abstandsregeln in der Tennishalle möglich. Daher würden nicht alle Mitglieder
teilnehmen können oder wollen, gerade wenn sie zu Corona-Risikogruppen
zählen.

Im Vorstand wird es außerdem den ein und anderen Wechsel geben. Aktuell laufen
Gespräche hinsichtlich der Besetzung der entsprechenden Positionen.
Wenn Mitglieder gerade aufgrund der verschobenen Mitgliederversammlung Wünsche
an den Vorstand haben, bitten wir sie, diese zu formulieren und in den Briefkasten der
Geschäftsstelle einzuwerfen. Der Vorstand wird sich dann in einer seiner nächsten
Sitzungen damit befassen.
Finale
Zum Jahresende wird uns leider Familie Petruzalek, die das Restaurant Finale seit fast
6 Jahren als Pächter betreibt, in Richtung tschechische Heimat verlassen. Schon jetzt
bedanken wir uns ganz herzlich für ihren Einsatz und ihre Herzlichkeit, mit der sie viele
neue Kunden für das Restaurant gewonnen haben. Die gute Nachricht ist: es gibt
schon einen Nachfolger, Thayananthan Ponnuthurai, der bisher die Pizzeria tre mulini
an der Auwiese betreibt, wird das Finale übernehmen. Wir heißen ihn schon jetzt
herzlich willkommen und wünschen ihm einen guten Start.
Sportliches: Sommersaison 2020
Auch wenn die Verbandsrunde aufgrund der Corona-Pandemie nur eingeschränkt
stattfinden konnte, wurde doch Wettkampftennis gespielt, und es gab Erfolge für die
STC-Mannschaften.
Die Herren 1 und die Herren 60 gewannen ihre Gruppen in der Bezirksoberliga und
schafften den Aufstieg in die Verbandsliga. Absteiger gab es aufgrund der besonderen
Bedingungen in keiner Spielklasse. Im neugeschaffenen WTB-Pokal wurden die
Herren 40 Bezirksmeister und spielen jetzt um den Landestitel. Berichte und
Informationen zu den Mannschaftswettbewerben gibt es unter anderem auf der STCWebseite www.stc-schwaebischhall.de , alle Ergebnisse beim WTB.
Bei der Jugend gab es in der Corona-Sommerrunde weder Auf- noch Absteiger, hier
die Ergebnisse der besten STC-Mannschaften:
KIDs-Cup U12 Staffelliga Gr. 090
1.
STC Schwäbisch Hall 1
2.
STC Schwäbisch Hall 2
Junioren U18 Bezirksstaffel 1 Gr. 055
1.
STC Schwäbisch Hall 2
Juniorinnen U18 Staffelliga Gr. 063
1.
STC Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall, im September 2020, der Vorstand des STC Schwäbisch Hall

