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Hallo liebe Tennisfreunde, 
 
Herzlich willkommen, ich wünsche ein glückliches und gesundes 2022 und hoffe, dass alle TCRB’ler 
weiterhin mit Freude und Elan beim Tennis dabei sein und schöne Stunden auf und neben dem Platz 
erleben werden.  
Aktuell sind viele Mitglieder auch in den Winterwochen aktiv. Einige spielen regelmäßig in ihrem 
wöchentlichen Winterabo, unsere Herren und Herren 40 spielen fleißig in der Winterhallenrunde, ein paar 
Jugend- und Erwachsenengruppen feilen gemeinsam mit unserem Trainerteam an ihrer Technik.  
 
 
Einzug Mitgliedsbeiträge 2022 
In den kommenden Tagen werden ausnahmsweise einen Monat früher als sonst die diesjährigen Beiträge 
einziehen.  
Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass uns in diesem Winter zum zweiten Mal in Folge Einnahmen über die 
Clubhausvermietungen pandemiebedingt weggebrochen sind. Da wir im Gegensatz zum Vorjahr keine 
Coronahilfen beantragen konnten und der Verein trotz allem ja auch aktuell laufende Ausgaben hat 
(Telefon, Strom, Versicherungen, Verbandabgaben, usw.), ist unser Geschäftskonto in letzter Zeit arg 
gebeutelt worden. Damit wir nicht zu weit ins Minus gehen und damit sehr hohe Überziehungsgebühren 
bezahlen, möchten wir dem Verein damit bestmöglich unnötige Ausgaben ersparen.  
Ich hoffe, dies ist in eurem Sinne und wir bitten daher um Verständnis, dass wir dieses Jahr ausnahmsweise 
ein paar Wochen früher als sonst die Beiträge abbuchen. Damit uns nicht unnötig Kosten durch Rückläufer 
entstehen, bitten wir um umgehende Informationen an kassier@tcrb.de, wenn sich in den vergangenen 
Monaten eure angegebene Bankverbindung geändert hat. Vielen Dank im Voraus! 
 
 
Neue Homepage! 
Vielleicht ist es euch teilweise bereits aufgefallen. Seit kurzem ist unsere neue Homepage offiziell online 
gegangen. Falls nicht, lade ich alle Freunde und Mitglieder herzlichst dazu ein, uns unter der gewohnten 
Adresse www.tcrb.de zu besuchen. Hier findet ihr wie gewohnt neu gestaltet alles wissenswerte zu 
unserem Verein. Mein besonderer Dank gilt hier Annette Carreiro und Simon Schneider, die sich in den 
vergangenen Winterwochen mit viel Herzblut um das Projekt gekümmert haben! 
 
 
Vereinskollektion TCRB 
In Kooperation mit INTERSPORT Schoell in Schwäbisch Gmünd bieten wir ab sofort eine TCRB 
Vereinskollektion an. Ihr findet sie und alle wichtigen Informationen dazu auf unserer neuen Homepage 
unter der Rubrik http://www.tcrb.de/Vereinsleben/Vereinskollektion/.  
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Und ganz wichtig, die Kollektion ist nicht nur für Mannschaften oder Hobbygruppen gedacht, sondern für 
ALLE Mitglieder und Freunde des TCRB. Bestellungen sind nicht mengengebunden. Wer sich also einfach 
nur einen Hoody oder eine Trainingjacke bestellen möchte, um auf und neben dem Platz Vereinsflagge zu 
zeigen – kein Problem! Ich wünsche euch viel Spaß beim reinschnuppern in den Shop und freue mich auf 
erste Bestellungen. Mein herzlicher Dank geht an Jan Carreiro, der diesen Shop gemeinsam mit unserem 
Partner INTERSPORT Schoell ins Leben gerufen hat. 
 
 
Platzreservierungen – wir werden digital 
Zur kommenden Sommersaison 2022 werden wir unser Platzbuchungssystem umstellen. Genauere Infos 
zum neuen System von unserem neuen Kooperationspartner GotCourts werden zeitnah kommuniziert. 
Rechtzeitig vor Saisonbeginn sind diverse Einführungsveranstaltungen geplant.  
 
 
Veranstaltungen 2022 
Aufgrund der aktuellen Situation ist es noch ein wenig schwierig, eine verlässliche Planung abzugeben. Die 
jährliche Hauptversammlung kann wohl eher nicht wie gewohnt im März stattfinden, soviel steht schon Mal 
fest. Wir sind jedoch aufgrund der trotz allem besseren Situation zu den letzten beiden Jahren sicher, dass 
wir sie noch im Frühjahr zu Saisonbeginn durchführen können.  
 
Geplant ist zumindest ein Termin, welchen ihr euch bereits fest in den Kalender eintragen könnt – am 
Samstag, 30. Juli 2022 werden wir mit einem Jahr Verspätung unser großes Sommerfest zum 50jährigen 
Jubiläum unseres TCRB nachholen!  

 
 
Instandsetzung Plätze  
Auch wenn wir noch nicht wissen, ob es die Wetterverhältnisse zulassen, möchten wir im Monat März 
wieder mit der Platzinstandsetzung beginnen.  
Wer Interesse hat, in dem Team mitzuarbeiten, sich Wissen über die Struktur, Qualität unserer Plätze 
anzueignen, kann sich jetzt schon bei unserem Platzwart-Team melden, entweder telefonisch direkt bei den 
beiden (Holger Wildbrett: 07161/9519546 oder Rolf Lässig: 07161/582266) oder per Mail unter 
platzwart@tcrb.de. Die genauen Termine werden noch abgestimmt und kommuniziert.  
Damit lässt sich auch gleich bestens bereits vor Saisonbeginn der Arbeitsdienst abarbeiten, und ihr habt 
während der Saison mehr Zeit zum Spielen! Bitte helft mit, die Plätze möglichst schnell fertig zu machen. 
Nach dieser langen entbehrlichen Zeit ohne Tennis werden wir alle froh sein, baldmöglichst im Freien 
spielen zu können! 
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Vielen Dank im Voraus und  
 
Herzliche Grüße im Namen des Gesamtvorstandes 
 
Thomas Lässig 
1. Vorsitzender des TCRB 
 


