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Wasserversorgung ab 2021
Ein erstes Gespräch mit dem Stadtbaumeister hat am 22.9 stattgefunden. Dabei wurde klar, dass
unsere Wasserentnahme aus dem Saubach ab kommenden Jahr nicht mehr genehmigt wird. Die
Stadt plant einen leistungsfähigen Brunnen (ca. 60m Tiefe) auf dem Gelände des TSVSportplatzes.
Unser Ziel ist es, dass die Zisterne zur unserer bestehenden Wasserentnahme über diesen Brunnen versorgt wird und daraus die Versorgung für den TCW über eine separate Pumpe erfolgt. Damit hätten wir eine dauerhafte gesicherte Wasserversorgung ohne auf den Verbrauch von Oberflächenwasser angewiesen zu sein.

Einsteigertraining für Kinder in der Wintersaison.
Das Einsteigertraining findet in der kommenden Wintersaison in der Rossäcker-Turnhalle jeweils
sonntags von 10:00- 12:00 Uhr statt. Die bisher fixierten Termine sind:
25.10.20 / 6.12.20 / 17.1.21 / 7.2.21 / 28.2.21 / 21.3.21.
Ein weiterer Termin im November wird noch gesucht.
Eine Anmeldung ist über das beigefügte Formular bei Julia Model (jugend@tc-weinsberg.de) möglich. Das Formular ist auch bereits über unsere Homepage und unsere App tennis@weinsberg
verfügbar.
Kosten betragen pro TCW-Mitglied 30€, 60€ für Nichtmitglieder.

Tenniscamp für Erwachsene und Jugendliche
Am 5. Sept. und 6.Sept. hat das Tenniscamp für Erwachsene von Jens Kaijser & Co mit vier Tennistrainern stattgefunden. Über zwei intensive Tage wurde an Kondition, Technik und Taktik gefeilt
und über ein kurzweiliges Abschlussturnier erprobt.
Von 7.Sept. bis 10. Sept waren dann die Jugendlichen dran, die mit Feuereifer, aber auch mit
Corona-bedingten Restriktionen begeistert dabei waren.
Die Beteiligungen waren jeweils sehr gut und alle hoffen auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr!

Gläserreinigung
Es ist sehr lobens- und wünschenswert wenn die benutzen Gläser jeweils in die Spülmaschine unter der Theke gestellt werden und die volle Spülmaschine dann auch mal angestellt und auch wieder ausgeräumt wird.
Aber bitte dabei immer beachten, dass die Spülmaschine in der Küche nicht zum Spülen der Gläser geeignet ist. Wir haben bisher schon öfters zerbrochene Gläser entsorgen müssen.
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Projekt Beach++
Am Freitag, den 25. Sept. haben die Jugendlichen ab 15:00 mit einen Arbeitstag die Eigenleistung an diesem Vorhaben gestartet. Die Aufgabestellung war das Abräumen der Wege (rote Ziegelsteine), was mit viel Einsatz und Bravour gemeistert wurde – das war eine tolle Leistung.
Das anschließende Verspeisen der angelieferten Pizzen lief dabei ähnlich reibungslos und zügig
ab wie die umfangreiche Arbeit. Klasse!
Ein Beach-Tennis-Turnier zur Saisoneröffnung wurde bereits versprochen.
Am Samstag durften dann die Erwachsenen ran und da das Wetter schon etwas frisch war,
musste und konnte sich jeder so richtig warm schaffen. Natürlich war auch für die Verpflegung gesorgt – es wurde lediglich der Vorstandsvorsitzende angemahnt, auch für den Mirabellenschnaps
zu sorgen; dies wurde auf den nächsten Termin auch zugesagt.
Insgesamt war diese Wochenende ein voller Erfolg für das Projekt Beach ++ und ein gutes Zeichen für unser intaktes und engagiertes Vereinsleben.
Wir sind jetzt soweit vorbereitet, dass die Baumfäll- und Baggerarbeiten ausgeführt werden können. Am 10. Oktober werden die Bäume gefällt und entsorgt, dann sollte auch der Mirabellenschnaps wieder verfügbar sein.
Nachdem wir bereits viele Events in unserem 60. Jubiläumsjahr aufgrund der Coronapandemie
gestrichen haben, haben wir nun festgelegt, dass wir die für 25./26. September geplanten Vereinsmeisterschaften ausfallen lassen zugunsten gemeinsamer Aktivitäten für unser Beach++ Projekt.
So neben bei haben wir auch noch ein Farbgestaltungsteam mit vier Frauen gegründet, da kann
eigentlich nichts schief gehen.
Noch einige projektbegleitende Entscheidungen wurden gefällt, vgl. auch Skizze:







Die Boule-Bahn wird gebaut und verläuft parallel zur Stirnseite des Platzes 1.
Die Bahn wird nicht eingegraben (wg. Baumwurzel).
Die Steine auf der West- und Ostseite des Clubheims werden entfernt und mit Gräsern und
Standen bepflanzt (Stephan Näschen); Südseite ist noch offen.
Es werden alle runden Pflanzenringe abgebaut und entsorgt.
Die Wege zum Platz 4 und Platz 2 (Stirnseite) werden direkt an die Plätze angeschlossen
(ohne Grasnarbe)
Der Weg an der Westseite der (Bushaltestelle/Strandbar) wird direkt neben die Betonplatte
verlegt und die Rasenfläche unter den Platanen somit etwas vergrößert.
In den Ecken des Beachfeldes wird es drei Wasserentnahmestellen (Beregnungswasser
geben)

Wir haben somit aktuell einen Haufen größere Kieselsteine übrig, wer Bedarf hat, bitte einfach
melden.
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