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Geschätzte Mitglieder
Mit dem neuen Monat Mai hält nun auch die Eröffnung unserer Plätze Einzug. Es freut uns, euch zu verkünden, dass
alle Plätze ab sofort spielbereit sind. Bitte beachtet jedoch, dass der Sandbelag noch etwas weich ist und behandelt
die Plätze in den nächsten Tagen daher noch nicht allzu grob. Die Plätze werden laufend überwacht und so kann es
sein, dass sie aufgrund der Witterung und Beschaffenheit vorübergehend geschlossen werden müssen. Auf
GotCourts würde dies entsprechend vermerkt werden.
Dafür, dass der TCZ nun endlich aus dem Winterschlaf erwacht ist und sich wieder von seiner besten Seite
präsentiert, gilt allen Helferinnen und Helfern ein grosses MERCI auszusprechen. Ohne ihre tatkräftige
Unterstützung hätten wir das nicht geschafft!

Gerne teilen wir wie folgt die wichtigsten Neuigkeiten mit euch:
Clubabend
Aufgrund der aktuellen Situation warten wir damit noch etwas ab. Die Clubabende werden voraussichtlich ab Juli
wieder stattfinden. Ihr erhaltet im nächsten Newsletter weitere Informationen dazu.
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Clubmeisterschaften
Nach den jüngsten Lockerungen sind Wettkämpfe wieder erlaubt und den Clubmeisterschaften (Aktive und
Junioren) steht somit nichts mehr im Weg. Sie beginnen am 17. Mai und enden mit dem Finalspiel am 31. August.
Bis zum 10. Mai könnt ihr euch dafür anmelden. Alle weiteren Informationen dazu könnt ihr unserer Webseite
entnehmen.
Hallennutzung
Gerne erinnern wir euch daran, dass die Hallenbenutzung im Sommer allen Mitgliedern (ohne Passiv) gratis zur
Verfügung steht. Eine Reservation dafür ist ab 48 Stunden vor dem Spiel möglich.
Zofingen Open
Das Turnier findet voraussichtlich vom 13.-15. August statt. Die Ausschreibung mit allen Details findet ihr hier.
Anmeldeschluss ist der 9. August.
SpielpartnerIn gesucht?
Neu bieten wir allen Mitgliedern an, sich online auf unserer Spielpartnerseite zu registrieren. In der Spielbörse
werden eure Einträge dann öffentlich publiziert und ihr habt die Möglichkeit, neue SpielpartnerInnen zu finden und
euch mit «Gleichgesinnten» zum Spielen zu treffen.
Schutzkonzept
Bitte befolgt die Richtlinien unseres aktuellen Schutzkonzepts, sodass wir uns im Club gemeinsam gesund und
munter begegnen können.
Alle weiteren Informationen und Neuigkeiten findet ihr jederzeit aktuell auf unserer Homepage.
Auf einen schwungvollen Start in eine tolle neue Tennis-Saison! ?
Sportliche Grüsse
Euer Vorstands-Team

Isabel Nyffeler
Marketing & Aktuariat
079 738 51 18
isabel.nyffeler@tennisclub-zofingen.ch
www.tennisclub-zofingen.ch

2

