
 

Liebe Freundinnen und Freunde der gelben Filzkugel, 

ich möchte mich heute nach langer Zeit mal wieder an euch wenden, um einen kurzen Rückblick über 

das Jahr 2020 sowie einen Ausblick auf das laufende Jahr zu geben. 

Rückblick 2020 

Das Jahr 2020 des TCM wurde – wie in allen Bereichen auch – geprägt durch die vorherrschende 

Corona-Pandemie. Mit dem neu zusammengestellten Vorstand hatten wir viele Ideen erarbeitet, 

welche wir dann leider nicht in die Tat umsetzen konnten. Unter den gegebenen Möglichkeiten 

konnte der Trainingsbetrieb weitestgehend durchgeführt werden, die Medenrunde fand nur in 

deutlich abgespeckter Form statt.  

Was allerdings fast komplett auf der Strecke blieb, war die Geselligkeit. Sowohl nach den 

Trainingseinheiten als auch bei den Medenspielen war aufgrund der Hygienevorschriften nur eine 

eingeschränkte Bewirtung möglich. Auch bei unseren Ranglistenturnieren im September waren die 

Auswirkungen deutlich spürbar. An die Durchführung der freitäglichen Bewirtung durch unseren 

Clubhausdienst war gar nicht zu denken und diese fiel daher dann auch komplett ins Wasser.  

Insgesamt war es ein sehr intensives Jahr, in dem man sich ständig immer neuen Herausforderungen 

gegenübersah. Aber ich bin der Auffassung, dass wir es gut gemeistert haben. Nicht zuletzt durch das 

disziplinierte sowie rücksichts- und verständnisvolle Verhalten aller Mitglieder konnten wir die durch 

die Verordnungen vorgegebenen Rahmenbedingungen ausschöpfen und unserem geliebten 

Tennissport weitestgehend nachkommen. Auch den Bestand an Mitgliedern konnten wir während 

der Pandemie zumindest halten. Andere Sportarten hatten da mit deutlich größeren 

Einschränkungen zu kämpfen.  

 

Rund um den Tennisplatz 

Auch in diesem Jahr sind wir wieder bemüht, die Bespielbarkeit der Plätze schnellst möglichst 

herzustellen. Hierzu bedarf es neben dem erforderlichen Equipment und (Wo)Manpower auch die 

Unterstützung des Wettergottes. Wir werden am kommenden Freitag mit der Aufbereitung beginnen 

und hoffen, dass die Begleitumstände uns wohlgesonnen sind, die Arbeiten zügig vorangehen und 

wir die Plätze wieder in einem sehr guten Zustand eröffnen können. Wann dies genau sein wird, lässt 

sich jetzt noch nicht abschätzen. Letztendlich vertrauen wir da der Expertise unserer Platzwarte. 

 

Arbeitseinsätze 

Auch aufgrund des nicht möglichen Einbringens der Arbeitskraft im Rahmen des Clubhausdienstes 

oder Mannschaftsführers, haben wir uns im Vorstand dazu entschieden, dass für das Jahr 2020 

keiner wegen fehlender Arbeitseinsätze „zur Kasse gebeten wird“. Um die Personen, welche im Jahr 

2020 Arbeitsstunden geleistet haben, nicht zu benachteiligen, haben wir auch festgelegt, dass die 

Arbeitsstunden aus 2020 mit in das Jahr 2021 genommen werden. Soll heißen, dass jemand, der in 

2020 seine Arbeitsstunden in vollem Umfang abgeleistet hat, in 2021 keine Arbeitsstunden mehr 

ableisten muss. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Bereitschaft, Arbeitsstunden abzuleisten, trotz der getroffenen 

Regelung weiterhin uneingeschränkt vorhanden ist und wir die anfallenden Arbeiten auch 

gemeinsam erledigt bekommen. 



In diesem Zusammenhang möchten wir die Möglichkeit anbieten, dass die Arbeitsstunden auch für 

die Reinigung des Clubheims eingebracht werden können. Interessierte können sich gerne bei 

Claudia Scholl (0177-6160493) melden. Ggf. kennt aber auch jemand von euch eine Person, die diese 

Arbeit auch dauerhaft – für eine entsprechende Entlohnung - übernehmen würde. Auch hier könnt 

ihr euch gerne an Claudia wenden. 

 

Neues Buchungstool 

Wir haben uns zu Beginn des Jahres für ein neues Buchungstool entschieden, welches moderner 

gestaltet ist und neben eines Platzbuchungssystems u.a. auch die Möglichkeit bietet, Arbeitseinsätze 

oder Clubveranstaltungen einzustellen und zu planen. Die Mitglieder können dann über das Tool ihre 

Teilnahme anmelden. Darüber hinaus bestätigt das Vereinsmitglied bei der Buchung mit 

Gastspielern, dass die entsprechende Gastspielgebühr von seinem hinterlegten Bankkonto 

abgebucht werden kann. 

Das neue Tool ist von der courtbooking GmbH. Ihr kommt auf unsere Startseite über folgenden Link: 

https://tcmuenstermaifeld.courtbooking.de 

Grundsätzlich sind eure Daten dort schon hinterlegt. Als Basis haben wir die Daten aus der 
Mitgliederliste übernommen. Um das Tool nutzen zu können, müsst ihr euch auf der Seite 
registrieren. Bei der Registrierung sind Vorname, Nachname, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse 
zwingend anzugeben. Nur wenn die vier benannten Felder mit den Mitgliederdaten übereinstimmen, 
werdet ihr als Mitglied registriert. Nach erfolgreicher Registrierung kontrolliert bitte die übrigen 
hinterlegten Daten auf Aktualität und ergänzt diese bitte bei Bedarf. 

Im Anhang findet ihr noch eine kurze Anleitung bzgl. des Registrierungsprozesses. Sollten Fragen 

bzgl. des Umgangs mit dem Tool auftreten, so könnt ihr euch an Joni Monix (jonimonix@web.de, 

0177-7937654) bzw. mich (stefan_meichsner@web.de, 0177-7200971) wenden oder euer Anliegen 

an tcmuenstermaifeld@courtbooking.de (auch hier kommt die Mail beim TCM an und nicht bei dem 

Betreiber) richten. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem Tool einen großen Schritt nach vorne machen werden 
und damit viele Abläufe übersichtlicher und schneller gestalten können. 

In diesem Zusammenhang erfolgt auch schon mal der Hinweis, dass bis auf weiteres das Buchen der 

Plätze obligatorisch ist und ohne Buchung nicht gespielt werden darf. Auch sind die Namen der 

Mitspieler/innen wahrheitsgemäß anzugeben. Nicht zuletzt kommen wir damit unserer Verpflichtung 

zur Nachvollziehbarkeit möglicher Infektionsketten (Kontaktverfolgung) nach. Bei Nichtbeachtung 

behalten wir uns als Vorstand vor, mögliches Fehlverhalten zu sanktionieren.  

 

Mitgliederversammlung 

Die aktuellen Gegebenheiten machen es nicht möglich, eine Mitgliederversammlung in Präsenzform 

durchzuführen. Wir haben uns daher im Vorstand dazu entschieden, die Mitgliederversammlung in 

das zweite bzw. dritte Quartal zu verschieben, in der Hoffnung, dass wir diese dann gemeinsam im 

Clubhaus abhalten können. Wir haben uns bewusst gegen eine Mitgliederversammlung in Form einer 

Videokonferenz entschieden, da wir diese für zu unpersönlich halten und wir letztlich auch nicht 

sicherstellen können, dass auch alle Mitglieder die (technische) Möglichkeit haben, an einem solchen 

Format teilzunehmen. 

https://tcmuenstermaifeld.courtbooking.de/login.php?frwrd=index.php


Ausblick 2021 

Ja, wenn das mal so einfach wäre… 

Nach wie vor nimmt der „Corona-Wahnsinn“ seinen Lauf und die Planung gestaltet sich – trotz oder 

gerade auch wegen der Erfahrungen des letzten Jahres – als schwierig. In welcher Form wird ein 

Trainingsbetrieb möglich sein? Findet die Medenrunde mit den 9 gemeldeten Mannschaften des 

TCM in der geplanten Form statt? Wie werden die Vorgaben für die Gastronomie und somit auch für 

unsere Bewirtung aussehen? Werden wir die Möglichkeit haben, uns wieder in geselliger Runde über 

unseren Sport oder andere Dinge unterhalten zu können? Alles Fragen, auf die es zum jetzigen 

Zeitpunkt keine Antworten gibt. Und so werden wir innerhalb des Vorstandes auch in diesem Jahr 

wieder von Woche zu Woche schauen und uns beraten müssen, was ist wie unter welchen 

Voraussetzungen möglich. Und alles das, was möglich ist, wollen wir dann auch tun. Aber auch hier 

werden wir immer besonnen zum gesundheitlichen Wohle unserer Vereinsmitglieder unsere 

Entscheidungen treffen. 

 

Und so wünsche ich euch – verbunden mit der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen auf unserer 

Anlage - alles Gute. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, so könnt ihr euch gerne an mich 

oder auch jedes andere Vorstandsmitglied wenden. 

Haltet durch und bleibt gesund! 

Euer 1. Vorsitzender Stefan Meichsner 


