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Tennisclub Ratschendorf
Jahresbericht
TC Steiermärkische Ratschendorf
Auch wir als Tennisverein möchten heuer in
diesem etwas anderen Jahr 2020 von unserem
Vereinsleben berichten.
Nach dem etwas verspäteten Saisonstart, durften
wir endlich Ende Mai 2020 unter Einhaltung der
vorgegebenen Hygienemaßnahmen unseren
Spielbetrieb als eine der ersten Sportstätten
eröffnen. Zahlreiche bestehende aber auch neue
Vereinsmitglieder durften wir begrüßen, da auf
Grund des Verbotes von Mannschaftssportarten
sich viele schon nach sportlicher Betätigung
gesehnt haben. Nachdem es dann im Sommer
zu den ersten Lockerungen des Covid-19
Gesetzes kam, war es uns möglich, eine Meisterschaft und eine interne Vereinsmeisterschaft
abzuhalten.

Der Saisonabschluss
fand dann Anfang Oktober ganz traditionell mit
Kastanien und Sturm statt.

Alle
anderen
Aktivitäten
mussten wir heuer leider absagen (Osterbrotschnapsen,
Striezelschnapsen, Besuch
unserer Partnervereine, …)
Trotz der außergewöhnlichen Zeit in der wir uns jetzt
befinden, sind wir froh, dass
wir eine, wenn auch eingeschränkte Tennissaison relativ „normal“ hinter uns bringen
konnten.
Für die neue Tennissaison würden wir mit Beginn
April 2021 einen zuverlässigen

Platzwart
Besonders die interne Meisterschaft wurde von
allen Mitgliedern mit großer Begeisterung angenommen und so konnten wir alle gemeinsam
einen gemütlichen, sportlichen Nachmittag verbringen. Zahlreiche Fans unterstützten unsere
Spieler und feuerten
sie bei dem einen
und anderen heiß
umkämpften Match
tatkräftig an. Auch für
Speis und Trank wurde natürlich gesorgt,
anschließend gab es dann die Siegerehrung
unter großem Beifall.
Im Sommer wurde die Außenfassade unseres
Clubhauses neu hergerichtet. Unser Clubhaus
erstrahlt nun in einem kräftigen Orange, passend
zu den Tennisplätzen. An dieser Stelle möchten
wir uns bei der Gemeinde Deutsch Goritz recht
herzlich bedanken, die
einen
Teil
der Kosten
hierfür übernommen hat.

suchen. Nähere Infos für alle Interessierten unter
folgender Telefonnummer 0664/40 50 831
(Obmann Gerhard Reisacher)

Wir blicken genauso wie ihr alle in ein hoffnungsvolles neues Jahr 2021 und möchten
allen Mitgliedern des TC Ratschendorf,
unseren Sponsoren und allen Gemeindebewohnern auf diesem Wege schöne Weihnachten im Kreise Eurer Lieben wünschen
und ein gutes neues Jahr!
Bleibt gesund! Wir freuen uns auf ein sportliches Wiedersehen in der neuen Tennissaison!
Der Obmann
Gerhard Reisacher mit seinem Vorstand

Alle aktuellen Informationen
sowie die gesamte
Gemeindezeitung finden Sie
auch auf
www.deutsch-goritz.at

