
Liebe Vereinsmitglieder,  
 
die sich fortlaufend weiterentwickelnde Situation mit dem Coronavirus (COVID-19) wirkt sich auf 
uns alle aus. Familien, Gemeinden, Unternehmen und Vereine sehen sich gerade mit einem 
tatsächlich bisher noch nie dagewesenen globalen Vorfall konfrontiert.  
 
Nichts ist wichtiger als die Gesundheit und Sicherheit unserer Gemeinschaft.  
 
Daher bitten wir Sie, sichere Verhaltensweisen anzuwenden. Wir wollen, dass die 
gesundheitliche Sicherheit jedes einzelnen von Ihnen weiterhin gewährleistet bleibt, dass Sie die 
aktuellen Ratschläge der weltweiten und lokalen Gesundheitsorgani-sationen befolgen und stets 
daran denken, dass kein Inhalt es wert ist, sich selbst und andere zu gefährden.  
 
Überall versuchen Menschen, diese hochgradig dynamische Situation zu begreifen, und wir 
bemühen uns darum, unserer Verantwortung für Sie nachzukommen. Aus diesem Grund 
haben wir die Anordnungen unserer Gesundheitsbehörden ohne weiteren Verzug umgesetzt.  
 
In der täglichen Berichterstattung und über die Informationen unserer Sportverbände können Sie 
verfolgen, dass alle gemeinschaftlichen sportlichen Aktivitäten vorerst bis zum 07. Juni und von 
der Stadt Renningen bis zum 15. Juni abgesagt wurden:  

 Die gesamte Turnierlandschaft im DTB (International, National sowie alle Ranglisten- 
und LK-Turniere) wird bis zum 7. Juni 2020 abgesagt. 

 Alle vom 16. März bis zu diesem Datum erzielten Ergebnisse werden weder für die DTB-
Rangliste noch für die LK gewertet.  

 Der früheste Termin für Mannschaftsspiele im DTB ist der 8. Juni 2020.  
 
Aus nachzuvollziehenden Gründen gibt es schon bereits feststehende Absagen (Olympische 
Spiele, Volleyball, Handball) und noch anstehende Entscheidungen für die weiteren Planungen 
(Tennis, Fußball) für das komplette Jahr 2020. 
 
Für uns als Verein hat das folgende Konsequenzen: 

 Die für den 27. März geplante Mitgliederversammlung wurde bereits abgesagt und wird 
zu gegebener Zeit nachgeholt. 

 Das vom 13.04. bis 17.04. geplante Ostercamp auf der Anlage fällt aus. 

 Unsere für den 03. Mai vorgesehene offizielle Saisoneröffnung findet ebenfalls nicht statt. 
Abhängig von der weiteren Entwicklung wird ein neuer Termin rechtzeitig bekannt 
gegeben.. 

Ohne pessimistisch sein zu wollen: wir können froh sein, wenn wir in absehbarer Zeit (aktuell 
Juni) unter bestimmten Auflagen auf unserer Anlage wieder Sport treiben können.  

Über die weitere Entwicklung werden wir Sie per Mail und auf der TSC-Homepage auf dem 
laufenden halten und Ihnen rechtzeitig bekannt geben, wann und in welcher Form unsere Anlage 
wieder für den allgemeinen Spielbetrieb und die weiteren Aktivitäten und Veranstaltungen 
(Verbandsspiele, regulärer Trainingsbetrieb, Turniere etc.) freigegeben wird. 

Nutzen Sie auch die Möglichkeit, entsprechende Informationen auf der Homepage der  
Stadt Renningen, des WTB und des DTB abzurufen. 

Wir setzen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung, in dieser Zeit unsere eigenen Interessen 
dem Gemeinwohl unterzuordnen. Dann werden wir hoffentlich auch bald wieder zu normalen 
Verhältnissen zurückkehren und unserem geliebten Freizeitsport nachgehen können. 
 
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf! 

Renningen, 31.03.2020 
TSC-Vorstand 

https://tsc-renningen.de/
https://www.renningen.de/de/startseite
http://www.wtb-tennis.de/
https://www.dtb-tennis.de/

