
 
 

23. April 2020 

 

INFORMATION AN ALLE MITGLIEDER       

 

Liebe Mitglieder, 

wir möchten die aktuellen Entwicklungen in der Coronavirus-Pandemie zum Anlass nehmen, 

euch über die aktuelle Situation im saarländischen Tennissport und in unserem TC St. Arnual 

zu informieren. 

Ausgangslage: Nachdem u.a. Rheinland-Pfalz den Tennisvereinen gestattet hat, die 

Tennisanlagen unter bestimmten Auflagen seit dieser Woche wieder zu öffnen, steigt nun 

auch der Druck auf die saarländische Landesregierung. Innen- und Sportminister Klaus 

Bouillon hat sich eingeschaltet, um eine Einigung zu erwirken, damit der Tennissport auch im 

Saarland zeitnah wieder aufgenommen werden kann. Hoffentlich wird ebenso ein Weg 

gefunden, die ab Mai angesetzte Medenrunde planmäßig beginnen zu lassen.  

Situation im TC St. Arnual: Die Vorfreude auf die anstehende Tennissaison ist weiterhin groß 

– wir stehen in den Startlöchern. Unsere sechs Plätze wurden auch in diesem Jahr von der 

Fachfirma Tennis Nohe für die neue Saison vorbereitet. Durch das trockene Wetter der 

vergangenen Wochen kümmert sich ein kleines, aber umso fleißigeres Helferteam um das 

regelmäßige Bewässern der Plätze – dafür sagen wir herzlich: vielen Dank! Ebenso wird der 

Eingangsbereich der Clubanlage derzeit neu gestaltet. Der Frühjahrsputz im Clubheim und 

auf der Außenanlage haben auch begonnen. Für alle Helfer, die unsere Anlage derzeit 

betreten, haben wir einen Desinfektionsspender am „Schwarzen Brett“ gegenüber der 

Eingangstür ins Clubheim montiert. Unsere Bitte an euch: Schützt euch und andere 

Mitglieder und desinfiziert euch beim Betreten und Verlassen der Anlage die Hände.  

Ausblick auf die kommenden Tage und Wochen: Sobald die Landesregierung und der 

Saarländische Tennisbund eine Entscheidung zur Öffnung der Tennisanlagen kommunizieren, 

werden wir uns zeitnah um die Umsetzung der zu erwartenden Auflagen kümmern, damit 

wir alle so schnell wie möglich wieder zum Tennisschläger greifen können. Notwendig wird 

ebenso ein kurzfristiger Arbeitseinsatz sein, bei dem wir in kleinen Teams und unter 

Einhaltung aller Corona-Eindämmungsvorkehrungen die notwendigen Arbeiten auf und rund 

um die Tennisplätze erledigen.  



 
 

Unsere Bitte lautet daher: Meldet euch kurz per E-Mail an info@tc-st-arnual.de oder 

telefonisch bei den euch bekannten Ansprechpartnern, wenn ihr bei diesen Arbeiten 

unterstützen könnt und wollt. Meldet euch ebenso, wenn ihr die aktuelle Phase nutzen 

wollt, um eure Helferstunden abzuleisten oder euch darüber hinaus zu engagieren. Die 

Pflege der Clubanlage kostet viel Zeit – da ist jede Hilfe willkommen! 

Apropos Helferstunden: Wie ihr wisst, sind je Mitglied im Alter von 16 bis 65 jeweils fünf 

Helferstunden pro Jahr zu leisten. Für jede nicht geleistete Stunde werden ansonsten zehn 

Euro fällig. Die Beiträge für nicht geleistete Helferstunden im Jahr 2019 standen Ende März 

zum Einzug an. Angesichts der aktuellen Corona-Situation, von der auch Mitglieder des TC St. 

Arnual durch Maßnahmen wie Kurzarbeit persönlich betroffen und belastet sind, haben wir 

entschieden, es jedem Mitglied freizustellen, den fälligen Betrag auf das Vereinskonto zu 

überweisen. Alle betroffenen Mitglieder haben wir dazu angeschrieben. Wir wollen damit 

einen kleinen Beitrag leisten, die Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf unsere Mitglieder 

so gering wie möglich zu halten. 

Sobald wir die Plätze zur Nutzung freigeben können, informieren wir euch erneut per E-Mail. 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 

Bleibt gesund. 

Euer Vorstand 
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