Informationen von unserem Sportwart Siegbert Schaller
Meisterschaftsspiele 2020
Tja, eigentlich sollten inzwischen schon die ersten Meisterschafts¬spiele für alle Mannschaften hinter
uns liegen - aber bedingt durch die aktuelle Gesundheitssituation war dies leider nicht möglich. Als
neuer Starttermin für die Saison ist nun Mitte Juni angedacht. Unser Verein hatte zum Meldetermin im
Dezember 2019 4 Mannschalten für die Meisterschaftsspiele 2020 gemeldet: Jugend U18 gemischt,
Damen 30, Herren 50 und Herren 60. Aufgrund der aktuellen Pandemie hat der Hessische Tennisverband allen Vereinen im Mai die Möglichkeit gegeben, Mannschaften für diese Saison zurückzuziehen,
ohne dass es Konsequenzen (Abstieg, Geldstrafe) haben wird. Hiervon haben wir Gebrauch gemacht
und alle gemeldeten Mannschaften für die Meisterschafsspiele 2020 zurückgezogen

Was hat uns dazu veanlasst? Hier gibt es eine ganze Reihe von Gründen.
Zum einen gehört ein Großteil unserer Spielerinnen und Spieler zur Risikogruppe, entweder bedingt
durch das Alter oder aber durch Vorerkrankungen. Zum anderen waren zum festgelegten Zeitpunkt
(24.05.) eine ganze Reihe von Fragen zum Spielbetrieb noch offen:
• Gibt es die Möglichkeit nach den Spielen zu duschen oder müssen Umkleide und Duschen weiterhin
geschlossen bleiben?
• Muss jeder Spieler im eigenen Auto zu den Spielen fahren oder können Fahrgernelnschaften gebildet werden?
• Ist ein geselliges Beisammensein mit der gegnerischen Mannschaft auf der Tennisanlage (Clubhaus,
Terrasse) nach dem Spielen möglich?
Das Ergebnis der Diskussion zum Thema „Medenspiele 2020, ja oder nein?" war in allen Mannschaften eindeutig: „Wir ziehen für dieses Jahr unsere Mannschaften zurück."
Es ist sicher sehr bedauerlich, dass ausgerechnet in unserer Jubiläumssaison (50 Jahre TC Solms) keine
Meisterschafsspiele auf der Anlage stattfinden werden.
Andererseits bietet sich aber hier eine große Chance für unseren Verein. Die Chance besteht aus meiner Sicht darin, diese Zeit zu nutzen, um das Vereinsleben wieder einmal stärker „anzukurbeln".
Hier können einerseits Angebote innerhalb der einzelnen Mannschaften (Ausflüge, Radtouren, Wanderungen ...) und andererseits Angebote für den ganzen Verein (Einzel-, Doppel-, Mixed-, Schleifchenturnlere,...) das Interesse wieder stärker auf den Verein konzentrieren - imer vorausgesetzt ein normaler Spielbetrieb ist demnächst auf der Anlage wieder möglich.
Hinweis: Veröffentlicht in den Stadtnachrichten Heft Nr 23 vom 04.06.2020

