TENNISCLUB ST. MORITZ

St. Moritz, 10. Mai 2020

TENNISSAISON 2020
Liebe Mitglieder des Tennis Club St. Moritz,
Im Namen des Vorstands möchte ich Euch herzlich zur Tennissaison 2020 begrüssen.
Die vergangenen Wochen und Monate haben uns gezeigt, wie unser Alltag und das
gewohnte Zusammenleben von einem Tag auf den anderen aus dem Gleichgewicht
gebracht werden kann.
Es wurde uns allen vor Augen geführt, dass es leider keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir
uns frei bewegen, uns jederzeit mit unseren Liebsten treffen und unbeschränkt unseren
sportlichen Hobbies nachgehen dürfen.
Lange war die Unsicherheit gross, wann und ob wir aufgrund der ausserordentlichen Lage
überhaupt die diesjährige Tennissaison starten dürfen. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen
und Weisungen des Bundesrates freue ich mich jedoch, Euch mitzuteilen, dass wir den
Spielbetrieb plangemäss anfangs Juni starten werden können. Wir dürfen die Anlage jedoch
nur öffnen, wenn wir über ein entsprechendes Schutzkonzept verfügen. Wir sind zurzeit daran
unser clubeigenes Schutzkonzept auf Basis einer Mustervorlage unseres Dachverbands
Swisstennis zu erarbeiten. Dieses Schutzkonzept werden wir im Clubhaus aufhängen und
laufend gemäss den neusten Weisungen aktualisieren.
Zum Schutz von uns allen appelliere ich hiermit an alle Mitglieder und Gäste, diese
Massnahmen zu respektieren und sich strikte daran zu halten.
Unsere vier Tennisplätze werden wie jedes Jahr im Verlauf des Monats Mai in Stand gestellt.
Wir werden Euch auf unserer Facebook-Seite (siehe untenstehend) über den Fortschritt der
Instandstellungsarbeiten und die Freigabe der Plätze informieren.
Spiel- und Turnierbetrieb:
Auf eine offizielle Eröffnung in gewohntem Rahmen mit Doppelplausch und einem Apéro
werden wir in diesem Jahr aufgrund des nachwievor bestehenden Versammlungsverbots
verzichten müssen. Wir möchten diesen Anlass jedoch im Verlauf des Sommers nachholen,
sobald dies erlaubt ist.
Die Daten der offiziellen Clubturniere und weitere Informationen zum Spielbetrieb entnehmt
Ihr bitte dem beiliegenden Turnierplan.
Restaurantbetrieb:
Das Restaurant wird in diesem Jahr von Valeria Zweifel zusammen mit Ramon Moldenhauer
geführt. Benny Sacks wird die beiden aushilfsmässig unterstützen.
Auch dieses Jahr können wir uns auf saisonale, frisch zubereite Speisen und faire Preise freuen.
Unsere Gastgeber sind ebenfalls daran ein Schutzkonzept für den Restaurantbetrieb zu
erarbeiten.
Es ist vorgesehen, dass wir im Monat Juni das Restaurant in reduziertem Betrieb eröffnen. So
können wir testen, wie sich die Schutzmassnahmen umsetzen lassen und mit fortschreitender
Saison hoffentlich die Betriebszeiten erweitern und die Schutzmassnahmen lockern.
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Das Tennisclub Restaurant hat auf Facebook eine eigene Seite und wir dort ebenfalls laufend
über aktuelle Öffnungszeiten und Aktualitäten informieren.

Infrastruktur:
Unser bald 50- jähriges Clubhaus hat sich über die vielen Jahre sehr gut gehalten.
Nichtsdestotrotz nagt der Zahn der Zeit und es stehen Jahr für Jahr gewisse Unterhaltsarbeiten
an.
Nachdem wir im vergangenen Jahr mit der neuen gemütlichen Lounge den Aussenraum
aufgewertet hatten, werden wir in diesem Jahr das Innere des Clubhaues auffrischen. Es ist
vorgesehen das Clubhaus zu entrümpeln und mit einem neuen Bodenbelag im
Garderobenbereich, Malerarbeiten und neuer Beleuchtung das Ambiente der heutigen Zeit
entsprechend aufzuhellen.
Unsere vier Sandplätze befinden sich trotz des fortgeschrittenen Alters nach wie vor in einem
sehr guten Zustand. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, bitte ich im Namen unseres
Platzchefs Claudio Glisenti alle Mitglieder bei der täglichen Pflege mitzuhelfen, indem der
Platz an trockenen Sonnentagen von den Spielern nach dem Spiel selbst bewässert wird.
Kommunikation:
Insbesondere in Zeiten der Unsicherheiten, wie wir dies aktuell erleben, ist es für das
Vereinsleben sehr wichtig, dass wir vom Vorstand effizient und direkt mit allen Mitgliedern
kommunizieren können.
Hierzu haben wir für unseren Club eine Facebook-Seite eröffnet. Unter
www.facebook.com/tcstmoritz findet Ihr jeweils aktuelle Informationen zum Clubleben und
Turnieren. Auf Instagram findet Ihr uns ebenfalls unter dem Namen @tcstmoritz.
Weiterhin werden wir sämtliche Mitglieder, über deren E-Mail- Adressen wir verfügen, per EMail auf dem Laufenden halten.
Vorstand TC St. Moritz:
Anlässlich der letztjährigen GV hat Dorothea Oberhofer nach 5-jähriger Tätigkeit als
Spielleiterin ihren Rücktritt eingereicht. Sie hat unter anderem das beliebte Tennis-Jass Turnier
ins Leben gerufen, welches auch dieses Jahr wieder stattfinden wird. Der Vorstand dankt an
dieser Stelle Dorothea nochmals herzlich für ihren grossen Einsatz zu Gunsten des Tennisclub
St. Moritz.
Nach den letztjährigen Wahlen setzt sich der Vorstand aktuell wie folgt zusammen:
Andreas Ruch, Präsident (neu)

Cécile Koller, Aktuarin (bisher)

Doris Lüthi Zweifel, Vize-Präsidentin (bisher)

Claudio Glisenti, Platzchef (bisher)

Sandra Clavadätscher, Kassierin (bisher)

Marco Monigatti, Spielleiter (neu)

An der vergangenen GV haben Sandra, Cécile und Claudio kundgegeben, dass sie nach
der Saison 2020 von ihren Ämtern zurücktreten werden.
Ich möchte diese Gelegenheit daher nutzen, jeden von Euch zu bitten, sich Gedanken über
ein mögliches Engagement im Vorstand zu machen und damit zum weiteren Bestehen
unseres traditionsreichen Clubs beizutragen.
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Ich bin mir sicher, dass die Vorfreude auf die Tennissaison nach dieser schwierigen und
entbehrenden Zeit riesig ist und wir Euch dieses Jahr ganz nach dem Motto «jetzt erst recht»
zahlreich auf unserer schönen Anlage begegnen werden.
Mit sportlichen Grüssen

Andreas Ruch
Präsident
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