
 

 

Liebe TCDZ Familie, 

Nun können wir also tatsächlich loslegen. Sobald unsere Tennisplätze bereit sind, dürfen wir – unter leicht 

erschwerten Randbedingungen – auf unserer schönen Anlage unserem geliebtem Tennissport frönen. 

Falls uns das Wetter keinen Streich spielt, werden wir in der kommenden Woche die letzten Arbeiten an der 

Anlage vornehmen, so dass wir die Saison am Samstag 24. April eröffnen können. 

Alle wichtigen Informationen, Änderungen und Anpassungen findet ihr immer auf unserer Webseite 

www.tcdz.ch. Bitte informiert euch regelmässig selber. 

Was ist seit meiner Begrüssung im Anschluss an die schriftlich durchgeführte Gründungsversammlung alles 

geschehen? Die wichtigsten Punkte fasse ich hier zusammen. 

• Der von euch gewählte Vorstand hat seine Arbeit sofort aufgenommen und sich bereits zweimal 

getroffen – natürlich virtuell. 

• Wir haben das Spiel- und Platzreglement verabschiedet – ihr findet es auf unserer Webseite. 

• Ein integraler Bestandteil dieses Reglements betrifft die Platzreservation. Wir haben uns für das 

Reservationstool ‘GotCourts’ entschieden, das ihr bereits aus der vergangenen Saison kennt. In Zukunft 

werden wir nur noch mit diesem Tool Platzreservationen vornehmen. Nur mit einer vorgängigen 

Platzreservation mittels ‘GotCourts’ darf auf unserer Anlage gespielt werden. Eine detaillierte Anleitung 

findet ihr auf der Webseite. 

• Sobald die Anlage bereit ist, könnt ihr innerhalb der Richtlinien des Spiel- und Platzreglements 

Platzreservationen vornehmen. Platz 5 ist jeweils am Nachmittag und Abend für den Tennisunterricht 

reserviert mit Ausnahme von Donnerstag und Sonntag. Während der Interclubsaison sind jeweils am 

Montag- und Mittwochabend ab 18:00 Uhr die Plätze 1 und 2, am Donnerstagabend alle Plätze ab 17:00 

Uhr für die Interclub-Teams reserviert. 

• Die Pandemie beschäftigt uns auch noch diese Saison. Umso wichtiger ist es, dass wir uns strikte an die 

Schutzmassnahmen halten, die wir auf unserer Webseite publiziert haben. Zusätzlich sind sie auch am 

Clubhaus angeschlagen. 

• Wegen der noch immer sehr fragilen Situation mit dem Corona Virus, können wir leider auch keinen 

Eröffnungsanlass organisieren. Das gleiche Schicksal erleidet auch ein geplantes Fusionsfest unserer 

zwei ehemaliger Tennisclubs, TC Widi Zuchwil und TC Derendingen. Wir werden aber zu gegebener Zeit 

ganz bestimmt darauf zurückkommen. 

• Unsere Anlage wird in dieser Saison mit einem elektronischen Schliesssystem versehen. Hierzu folgt eine 

separate E-Mail mit allen wichtigen Details. Die entsprechende Information wird auch auf www.tcdz.ch 

aufgeschaltet. Im weiteren werden wir während der Tennissaison kleinere Reparaturarbeiten ausführen.  

• Zeitnah werdet ihr zudem eine E-Mail erhalten mit der Bitte eure Personalien, Adressen, Telefon und 

Erreichbarkeit via E-Mail zu aktualisieren. 

• Für Fragen zu GotCourts können euch Jörg Mendler (webmaster@tcdz.ch) und Andreas Dill 

(andreas.dill@tcdz.ch) weiterhelfen. Bei Unklarheiten beim Schutzkonzept hilft euch Andreas Dill weiter. 

Über andere Zuständigkeiten gibt das jeweilige Vorstandsmitglied Aufschluss; diese findet ihr auf 

unserer Webseite. Selbstverständlich könnt ihr mit euren Anliegen auch an mich gelangen oder die 

Anfrage an info@tcdz.ch senden. 

Nun wünsche ich uns allen eine tolle, sonnige Tennissaison mit vielen abwechslungsreichen Spielen, 

spannenden Begegnungen in unserer TCDZ Familie, eine erfolgreiche Interclubsaison, tolle Clubmeisterschaften 

und ein Däredinge Open mit vielen Teilnehmern. 

Ich freue mich darauf, euch auf dem Platz zu sehen – blibet gsund. Mit den besten Grüssen 

Eliane 
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