Liebe Mitglieder und Freunde des TCE
Wir wollten eigentlich in den nächsten Tagen die Anlage wieder für den
„Winterschlaf“ herrichten und winterfest machen.
Die aktuell sehr hohen Coronazahlen haben uns veranlasst, 2 Netze bis auf
Weiteres hängen zu lassen und Buchungen- sofern es das Wetter und die
Platzbeschaffenheit zulassen - möglich zu machen. Wem also nicht zu kalt ist
und wer spielen will, trägt sich bitte wie gewohnt im System ein, da wir die
Anwesenheit von Personen weiterhin dokumentieren müssen.
Clubhaus und Garderoben sind allerdings ab sofort gesperrt.
Für den Notfall kann das Herren WC benützt werden.
Gestatten Sie uns auch heuer wieder einen kleinen Rückblick auf eine weitere
Freiluftsaison in Pandemiezeiten.
Auch im Jahr 2021 lief beim TCE einiges anders.
Wir entschlossen uns die Saison so schnell als möglich zu eröffnen, damit
Tennis wenigstens im Freien unter Einhaltung von Sicherheits- und
Hygienevorschriften gespielt werden konnte.
Dank der Vernunft und Mithilfe fast aller Mitglieder bezüglich Einhaltung der
Handlungsempfehlungen für Sportvereine und Sportstättenbetreiber und
penibler, teils mehrmals am Tag erfolgter Desinfektion der WCs, Duschen,
Türschnallen, etc. hatten wir auch heuer Gott sei Dank keinen CoronaVerdachtsfall bei uns auf der Anlage.
Natürlich gab es gerade in Bezug auf Pandemie- Maßnahmen den einen oder
anderen Nörgler oder Besserwisser. Es ist halt für uns als Verantwortliche nicht
immer leicht es allen Mitgliedern recht zu machen, ganz egal, wie wir handeln
und wie umsichtig und sorgfältig wir dabei vorgehen. Wir hoffen Ihr wisst, dass
wir aber für konstruktive Kritik, Anregungen, Ideen und Wünsche jederzeit ein
offenes Ohr haben.
Die Putzarbeiten im Clubhaus wurden heuer erstmals zu einem großen Teil von
einer Putzfirma gemacht. Auch das regelmäßige Rasenschneiden und
Unkrautentfernen haben wir wieder einer Firma übergeben – es bleiben
sowieso auch so noch viele Arbeiten an uns hängen.
Der Betrieb auf unserer Anlage verlief den ganzen Sommer über trotz
oftmaligen starken Regens und deshalb notwendig gewordenen Platzsperren
reibungslos. Danke an dieser Stelle, den Mitgliedern, die bei der Platzpflege
tatkräftig mithelfen und tageweise Aufgaben eines „Platzwartes“ übernehmen.

An dieser Stelle auch ein großes Danke an alle, die im Alltag Arbeiten und
Aufgaben übernommen haben.
Danke auch an die Vorstandsmitglieder, die alle unentgeltlich und ehrenamtlich
unsere Funktionen im Club wahrnehmen.
Danke an alle MannschaftsführerInnen- wir wissen, dass diese Aufgabe
oft nicht leicht ist.
Danke auch an alle, die das Kinder und Jugendtraining zu dem gemacht haben,
was es jetzt ist. Wir wissen, Coronatests kontrollieren, immer flexibel auf
Absagen und Umstrukturierung der Trainereinteilung und die berechtigte Sorge
sich bei den Kindern – trotz eigener Impfung, anzustecken machten es heuer
nicht einfach.
Auch 2021 mussten wir auf einige liebgewonnene Veranstaltungen verzichten.
Eröffnungs-Mixedturnier, Fischgrillerei, Essling-Open, Kids und Jugendturnier –
und auch noch Punsch-, Weihnachtsfest und Neujahrsturnier werden wir nach
der Pandemie umso mehr genießen.
Sportlich gesehen war es ein gutes Jahr
Als 2020 die Meisterschaftsbilanz negativ ausgefallen ist, haben wir uns
gewünscht, dass es 2021 eine Trendumkehr geben wird.
Und wir wurden nicht enttäuscht und sind sehr erfreut, dass die 13
Meisterschaftsmannschaften des TCE in der Saison 2021 sehr gut abgeschnitten
haben.
Wir dürfen 3 Meistertitel feiern:
Herren1 in der Klasse 2D
Herren2 in der Klasse 3C
Herren Senioren 70 in der LLB1
Gratulation den erfolgreichen Meisterschaftsspielern!
4 Teams erreichten den 2. Platz in ihrer Gruppe, 2 davon steigen in die
nächsthöhere Gruppe auf.
Es gab keinen Absteiger!
Von 66 Meisterschaftsspielen bei Damen und Herren wurden 36 gewonnen, 28
verloren und 2 endeten unentschieden – das sind 57% siegreiche
Begegnungen.
Von 432 Matches in Single und Doppel wurden 257 gewonnen – tolle 60%.
Nicht ganz so gut schnitten unsere 6 Kids und Jugendteams ab.

Da konnten von 72 Spielen 31 gewonnen werden, was etwa 43% sind. Als
kleiner Verein mit begrenzten Möglichkeiten ist es aber recht schwer gegen
Großklubs zu bestehen.
Bei den Kids sollen aber vor allem der Spaß und die vorsichtige
Heranführungsweise zum Meisterschaftstennis im Vordergrund stehen und so
mancher Teilerfolg soll Anlass zu vorsichtigem Optimismus geben.
Terminvorschau:
Das traditionelle Punschfest am TCE muss heuer leider wieder entfallen
Mannschaftsführersitzung des TCE gibt es jetzt im November keine,
die Infos der MF Sitzung des Verbandes könnt ihr dem Anhang entnehmen.
Solltet ihr dazu Fragen haben, wendet Euch bitte an Helmut Steingräber,
der als Vertreter des TCE an der WTV- Sitzung teilgenommen hat.
(Tel. 0664/73133426)
Das traditionelle Neujahrsturnier des TCE
wird leider zum 2. Mal hintereinander entfallen.
Im Jänner 2022 steht eine Mitglieder Vollversammlung an, diese wird noch
gesondert kommuniziert und dazu wird ein Einladungsmail folgen.
Wir wünschen Euch - eine trotz allen Unsicherheiten, Sorgen, Ängsten und
Veränderungen, die diese Pandemie noch immer mit sich bringt eine schöne
Herbst -und Winterzeit und viel Gesundheit.
Auf ein Wiedersehen freuen sich
im Namen des gesamten Vorstands des TCE
Michaela Sommer
Obfrau

Helmut Steingräber
Obfrau Stellvertreter

