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Mitgliederinformation 13/2020 
  
Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde, 
 
einige von Euch haben den folgenden Newsletter über unser eTennis- Portal 
schon bekommen. Aber nicht alle und daher hier nochmal die 
Mitgliederinformation 12/20 über den alten Verteiler aus "Newsletter to go". 
Zukünftig werden wir den Newsletter nur noch über das eTennisportal 
verschicken. Wie könnt Ihr alle daran partizipieren?: 
a. Anmeldung im eTennis Portal (siehe unten), bitte auch die Email-Adressse 
angeben bzw sich hierüber anmelden. 
b. Nach abgeschlossener Anmeldung könnt ihr über das "Benutzerprofil" und 
anschliessend  "Benachrichtigungen" überall ein Häckchen bei "Email" setzen. 
Wenn Ihr das bei "Newsletter" gemacht habt, bekommt Ihr den Newsletter 
zugestellt. 
Unsere Homepage ist jetzt auch mit dem eTennis-Portal verknüpft. Klickt mal 
rein: im Menue ganz oben unter: i TC Gelb-Weiß Falkensee e.V. Ansonsten ist 
die Homepage ab kommenden Freitag auch wieder über die alte Domaine zu 
erreichen. 
 
Und ergänzend noch eine Bitte an alle Mannschaften: Bitte schickt uns Fotos 
von Euren Teams, welche dann online gestellt werden können. 
 
... so und jetzt der Newsletter von letzter Woche..... 
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1. Es gibt neue Aushänge mit Anpassung der Verhaltensregeln mit 
Berücksichtigung der aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften. Diese 
befinden sich an den Platzeingängen und am Eingang zum Vereinsgelände 
und sind unbedingt zu befolgen. Siehe auch hier. 
 
2. Das Clubhaus und die Duschen bleiben bis zum 15.06.2020 für den 
Normalbetrieb nicht zugänglich. Getränke aus dem Kühlschrank holen um 
sie draußen zu verköstigen ist erlaubt. Das Billardspielen und Duschen bleibt 
allerdings vorerst noch untersagt. 
Wir haben im Vorstand sehr kontrovers darüber diskutiert. Ausschlaggebend für 
die Entscheidung sind das höhere Infektionsrisiko in geschlossenen Räumen 
und die fehlende Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit, ob die 
Abstandsregeln eingehalten werden. Darüber hinaus zeigt sich eine steigende 
Reproduktionszahl in unserer Nachbargemeinde Berlin, so dass gerade auch 
deswegen die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln im Clubhaus von 
besonderer Bedeutung sind - zumal ein Großteil der Spielerinnnen und Spieler 
in Berlin arbeiten. 
Daher halten wir ein weiteres, abwartendes Procedere für angezeigt und 
werden in zehn Tagen wieder neu entscheiden. Die Gesundheit geht vor! 
 
3.Tischtenninsplatte: 
Hurra, die ersten Spenden sind eingegangen! Aber es geht noch mehr!!! 
Gerade für unsere Kinder und Jugendlichen ist und war das Tischtennisspiel 
immer wieder eine willkommene Abwechslung. Deswegen möchte ich hier auch 
nochmal an die Eltern appellieren und zu einer Spende aufrufen. 
Unsere alte Tischtennisplatte ist nicht mehr bespielbar. Eine neue Platte für die 
Jugend und uns alle muss her. Wir haben auch schon eine feste Außenplatte 
von Cornilleau im Blick. Diese würde ca. 800 Euro kosten, ist allerdings auch 
hochwertig und sicher für die nächsten Jahre in regem Einsatz. Wir würden uns 
über Spenden für die Platte sehr freuen. Bitte wendet euch dazu an unsere 
Kassenwärtin Gabi Weichenthal. 
 
 
Liebe Grüße 
Euer Vorstand 
  
 

Unsere Trainer sind: 
Marko Machon 0176 / 61711305 
Max Schulze 0160 / 7995245 
Konstantin Schulze 0151 / 57716664 
Lars Oberländer 0176 / 41357245 

 

 


