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EDITORAL 
 
Geschätzte Clubmitglieder, Freund*innen und Gönner*innen des TCW, 

 
wir möchten uns als Erstes bei allen Clubmitgliedern für Euer Verständnis und Eure Geduld in dieser 
bedauernswerten Situation bedanken. Unser TCW dient als Ort aktiver sportlicher Betätigung und des sozialen 
Lebens als Grundlage für unsere persönliche Gesundheit, dem wichtigsten Gut eines jeden Menschen. Der 
Verzicht auf den Freizeitsport ist jedoch eine Kleinigkeit, verglichen mit der Arbeit in den Krankenhäusern und 
den finanziellen Auswirkungen für viele Betriebe, Restaurants und kulturelle Einrichtungen. Wir sind in 
Gedanken auch immer bei jenen Personen, die schwer von dieser Pandemie getroffen wurden. 
 
Der Verband Swisstennis ist durchaus bemüht den Bundesrat zu einer schnellst möglichen Lockerung zu 
bewegen. Dazu wurde eine Initiative mit prominenter Unterstützung u.a. von Belinda Bencic und Stan Wawrinka 
an das BAG entsendet. Wir hoffen auf eine vertretbare Möglichkeit zur gewünschten Nutzung unserer Anlage 
und werden versuchen verpasste Club-Events wie die Tennisnacht im neuen Jahr nachzuholen.  
 
Auch wenn wir es kaum erwarten können, die Rackets wieder aus dem Schrank zu holen, halten wir noch ein 
wenig durch und schauen zuversichtlich auf das angebrochene Jahr, das ja bereits einen Grand Slam alt ist J 
 
In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald auf dem Tennisplatz. 
 
Euer Vorstand 
 
 
GENERALVERSAMMLUNG 2021 
 
Nachdem wir die GV letztes Jahr in einem kleinen Rahmen durchführen konnten, wird dies im März 2021 
kaum möglich sein.  
 
Der Vorstand hat daher entschieden, dass die Generalversammlung 2021 elektronisch stattfindet. 
 
Nebst dem elektronischen Versand aller Berichte und Einladungen, werden sämtliche Beschlüsse und 
Mitteilungen zur GV ebenfalls via eMail versendet. Für allfällige Abstimmungen stehen Links zur Verfügung, 
auf denen alle Wahl-berechtigten ihre Voten erfassen können. Genauere Angaben zur Durchführung unser 
ersten Online-Generalversammlung erhalten unsere Mitglieder in den kommenden Wochen per Email. 
 
Der offizielle Termin für die diesjährige GV wurde vom Vorstand auf den 02. April 2021 festgelegt.  
 

 



 
SPIELBETRIEB DRAUSSEN UND DRINNEN  
 
Bezüglich des Spielbetriebs auf unserer Aussen-
anlage und in der Tennishalle halten wir uns an die 
Empfehlungen und Bestimmungen des Bundesrats 
und an die Schutzkonzepte von Swisstennis.  
 
Der aktuelle Stand zur Nutzung der Plätze wird allen 
Mitgliedern per eMail mitgeteilt und diesbezügliche 
Information finden sich zusätzlich auf der Homepage 
des TCW. Die entsprechenden Links stehen am Ende 
des Newsletters. 
 
JUNIORENTRAINING, INTERCLUB 2021 
 
Die ausgefallenen Wintertrainings sowie die 
anstehenden Termine des Sommertrainings sind in 
Abklärung bei unserer Juniorenbeauftragten Rahel 
Schmid, unserem Clubtrainer Murat Gürler sowie den 
Verantwortlichen der Tennishalle Weinfelden.  
Die Entscheide und Termine werden den 
betreffenden Personen per eMail zugestellt und 
werden ggf. auf unserer Website ersichtlich sein.  
 

 
 
INTERCLUB 2021 
 
Swisstennis plant die Interclubmeisterschaften mit 
den gewohnten Daten im Mai und Juni.  
Die provisorischen Termine findet ihr auf unserer 
Website unter → Spielbetrieb → Veranstaltungen. 
 
Lizenzanfragen bitte direkt an Adi Schaffert senden: 
adrianschaffert@bluewin.ch.  
Achtung: Lizenzlöschungen noch bis 15.3. möglich! 

 

  
DISZIPLIN IM UND UMS CLUBHAUS  
 
Bitte haltet das Clubhaus sauber und lasst keine 
persönlichen Gegenstände zurück. Unsere 
Platzwarte und unsere Raumpflegerin sind nicht 
verantwortlich für liegengebliebene Sportkleidung, 
leere Getränkeflaschen und (abgelaufene) 
Lebensmittel im Kühlschrank. Vielen Dank J 

 
KONTAKTFORMULAR FÜR VORSCHLÄGE, KRITIK UND 
ADRESSÄNDERUNGEN 
 
Für allfällige Änderungen eurer persönlichen Daten 
kann das Kontaktformular auf unserer Website 
verwendet werden. Gerne nehmen wir auf diesem 
Weg auch andere Anregungen von Clubmitgliedern 
oder solchen, die es werden wollen, in Empfang. 
 
AUFRUF DES VORSTANDS 
 
Für das Präsidium unseres Vereins suchen wir noch 
immer eine coole und nette Person, also genau 
DICH! Gemeinsam mit einem gut aufgestellten 
Vorstand leitest und repräsentierst Du die 
nächsten Jahre den TCW.  
 
Interessiert? Dann setze Dich bitte via eMail oder 
Kontaktformular mit uns in Verbindung, um das 
Pflichtenheft mit den anfallenden Aufgaben des 
Präsidialamtes zu erhalten. Die Anfrage selbst 
bleibt natürlich vertraulich. 
 
Wir freuen uns auf Deine Nachricht J 
 
LINKS ZU DEN WEBSITES 

• TC Weinfelden Homepage 
• Thurgautennis 
• Swisstennis Homepage 
• Bundesamt für Gesundheit 

 


