CLUBMITTEILUNGEN DES TC ENGEMATT

Saisonabschluss 2021

Liebe Clubmitglieder
Eine schöne und erfolgreiche Tennissaison geht langsam zu Ende.
Die beiden IC-Teams 30+ Damen und 65+ Herren sind in die 1. Liga aufgestiegen und kein Team ist abgestiegen. So treten wir nächstes Jahr mit 4 Teams in
der ersten Liga an.
Dieses Jahr konnten wir zudem 57 Schnuppermitglieder und 39 Junior*innen
bei uns im Club willkommen heissen. Wir haben von vielen positives Feedback
für unsere offene Art und Willkommenskultur erhalten und wir schätzen es
sehr, dass ihr diese mit uns lebt und weitergebt.
Wir planen, alle 7 Plätze bis Mitte November offen zu halten, müssen aber ab
erstem Frost die Netze von den Plätzen 1 - 5 nehmen und komplett auf Winterbetrieb umstellen.
Im Winterbetrieb kann man dann die Plätze 6 und 7 auf GotCourts buchen.
Die Ballmaschine sowie buchbare Dummies sind den Winter über nicht mehr
nutzbar. Das Spielen von Gast-Gast werden wir diesen Winter vorerst nicht
erlauben, damit die wenigen Sonnenstunden von euch zum Spielen genutzt
werden können. Mitglieder können unter der Woche weiterhin mit Gästen zu
den üblichen Konditionen spielen. Am Wochenende ist das Spielen mit Gästen
dann nicht mehr erlaubt.
Die Herbstpflege (Einwinterung) der Anlage findet dieses Jahr am 27.11. wieder im kleinen Rahmen, gezielt und effizient, statt. Start: 09.00 Uhr bis 16.00
Uhr. Wer Lust hat mitzuarbeiten, kann sich mittels Web-Form auf unserer
Homepage anmelden.
Zudem führen wir dieses Jahr eine gründliche und vollständige Garderobenreinigung durch. Bitte entfernt zu diesem Zweck bis spätestens 26.11. alle persönlichen Utensilien (Tennisschuhe, Kleider, Tücher, Rackets etc.) sowohl aus
den Garderoben als auch aus euren persönlichen Kästli. Bitte lasst anschliessend die Türen eurer Kästli offen, damit wir einmal ordentlich durchputzen
können. Solltet ihr keinen Garderobenschlüssel haben, könnt ihr am 27.11.
zwischen 10 und 11 Uhr vorbeikommen um eure Utensilien abzuholen.
Die Parkplätze 3, 4, 8, 10-13 und 16 haben wir über den Winter fremdvermietet. Wir bitten euch deshalb, auf den restlichen Plätzen zu parken.
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Das Restaurant ist in der Wintersaison nur noch auf Anfrage offen. Wenn wir
Jovo rechtzeitig Bescheid geben, wird er uns auch diesen Winter mit seinen
frisch zubereiteten Speisen, mit einer Pizza oder einem Fondue verwöhnen.
Seine Mobilnummer lautet: 076 584 15 67.
Ende der Tennissaison bedeutet gleichzeitig auch Anfang der Ski- und Snowboardsaison! Für jeden, der sich noch ausrüsten möchte oder seine Wintersport-Utensilien zum Service bringen möchte, für den steht unser Partner Voit
Sport zur Verfügung. Als Mitglied des TCE erhaltet ihr auch auf Wintersportartikel 15% Rabatt.

Albisriederstrasse 342 8047 Zürich Tel 044 492 35 31
kontakt@voitsport.ch www.voitsport.ch

Wir wünschen euch allen einen schönen und vor allem gesunden Herbst.
Euer Vorstand TC Engematt
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