
TCN-INFO Juli/August 2020   

Liebe Mitglieder, anbei einige Informationen über Aktuelles im Vereinsleben 

1. Trainingsbetrieb  

Wir freuen uns sehr, dass wir seit einiger Zeit den Trainingsbetrieb unter Einhaltung der aktuell 

gültigen Hygiene- und Abstandsregeln wieder aufnehmen konnten.  

Zur Erinnerung: Im Zeitraum vom 15.03. bis 10.05.2020 durfte wegen der COVID 19-Pandemie 

kein Training abgehalten werden. Die Tennisschule Maier-Sitter hatte aber für den Monat März 

die Trainingsgebühr inkl. Ballpauschale bereits komplett eingezogen. Daher wurden sämtliche 

Ausfälle jetzt in der Rechnung für den Juli in Abzug gebracht. Die Ballpauschale wurde bereits im 

Mai weggelassen, da auch hier - wie im März - nur ein halber Monat gespielt wurde.  

Für Rückfragen zur Abrechnung stehen Rainer (Sitter) und Thomas (Maier) gerne zur Verfügung.  

2. TCN-Feriencamp 2020 

Der TC-Passau-Neustift (TCN) veranstaltet in den Sommerferien in Kooperation mit der 

Tennisschule Maier-Sitter vom 03.-06. August 2020 wieder ein Feriencamp für Kinder und 

Jugendliche (Kleinfeld, Midcourt, Bambini, U14, U16, U18).  

Als Trainer stehen Rainer (Sitter), Tom (Maier), Herbert (Groll) und Johannes (Ziegler) zur 

Verfügung. Von, am Do findet vormittags ein Abschlussturnier statt. Bei schlechtem Wetter findet 

das Camp - soweit kapazitätsmäßig möglich - in der Halle statt.  

Meldeschluss: 26.07.2020. Bei mehr als 30 Anmeldungen entscheidet die Reihenfolge der 

Anmeldungen. Das Meldeformular sowie weitere Infos zu den Modalitäten des Trainingscamps 

finden Sie online unter www.tcpassau-neustift.de oder im TCN-Vereinsheft 2020, das im 

Clubheim kostenlos erhältlich ist.  

3. Turnierbetrieb  

Erfreulicherweise werden auch 2020 erneut die Stadt- und Landkreismeisterschaften für die 

Tennisjugend beim TCN ausgetragen. Der Sparkassen-Cup findet dieses Jahr am 12.09. und 

13.09. statt (bei sehr vielen Anmeldungen finden am 11.09. ab 15 Uhr Vorrundenspiele statt). Der 

ursprünglich geplante Termin musste Corona-bedingt verschoben werden. Anmeldung bis 08.09. 

unter https://mybigpoint.tennis.de/home. 



Aufgrund der großen Beteiligung im letzten Jahr werden auch 2020 wieder 

Vereinsmeisterschaften ausgetragen. Gespielt werden Einzel und Doppel in den Altersklassen 

Herren bis 55 Jahre und Herren ab 55 Jahre. Die Meldelisten, Termine sowie der Spielmodus 

werden zeitnah im Schaukasten des Clubheims veröffentlicht. Anmeldeschluss ist der 19. Juli. 

Die Vereinsmeisterschaften beginnen dann ab 20. Juli. Die Endspiele sollen am 20. September 

stattfinden. 

Vorankündigung: Für den 19. September ist ein Saison-Abschlussturnier für Breitensportler/innen 

geplant. Weitere Informationen über Modus werden gegen Ende August im Schaukasten am 

Clubheim veröffentlicht. 

4. Onlinebuchung Freiplätze 

Das Tennisspielen auf unseren Freiplätzen ist aktuell nur nach einer Online-Buchung über unsere 

Homepage möglich. Dies ist zwingend erforderlich, um die Kontaktpersonen bei einem Covid-19-

Fall im TCN sicher nachvollziehen zu können. Die zunächst angewandte Papierform (Eintragen 

in Listen) hat sich als zu fehleranfällig erwiesen. Wir bitten alle Mitglieder für die Umstellung auf 

Onlinebuchung um Verständnis. Unsere Homepage ist entsprechend angepasst worden. Man 

kann ab 6Std. vor der Spielzeit einen Freiluftplatz mit seiner persönlichen Onlinekennung buchen. 

Dies ist selbstverständlich für Vereinsmitglieder kostenfrei. Um einen reibungslosen Spielbetrieb 

zu gewährleisten, bitten wir Sie, nach wie vor Ihre Magnetschilder an der Platzbelegungstafel am 

Clubheim einzuhängen. 

Da es in den letzten Tagen leider vermehrt zu Komplikationen bei der Buchung gekommen ist, 
hier nochmal eine Erläuterung des Buchungssystems:  

1. Aufruf der Homepage www.tcpassau-neustift.de 

2. Klick auf Platzbelegung (Onlinebuchungssystem) 

3. Auf Login-Button rechts oben klicken und Einloggen 

(durch Eingabe von Benutzername und Kennwort) 

Wichtig: Benutzername ist gleich Mailadresse, die gespeichert ist! 

 Sollte das Kennwort vergessen worden sein, bitte mit „Passwort vergessen“ ein neues 

Passwort anfordern (wird sofort per Mail zugeschickt) 

4. Unter dem Reiter „Freiplätze“ (oben links) auf einen freien Platz gehen und auf „Buchen“ 

klicken. 

5. Hier bitte „Einzel“ oder „Doppel“ auswählen. 

 „Einzel Nichtmitglieder“ ist ausschließlich für die (kostenpflichtige!) Buchung von 

Nichtmitgliedern reserviert 

6. Es erscheint ein Fenster zum Wählen der Buchung! 

 Hier bitte unter „Mitspieler“ alle Person(en) eingeben, mit der man spielen möchte! Dies 

ist unbedingt erforderlich, um im Fall eines Covid 19-Falles sämtliche 

Kontaktpersonen rekonstruieren zu können. 

 Hier kann man auch online eine Gästemarke erwerben, im Kommentarfeld gibt man 

dann den Namen (Vor- und Zuname) und die Telefonnummer des Gastes ein, der Preis 

für die Gästemarke wird automatisch berechnet und mit der Abrechnung der 

hinterlegten Bankverbindung belastet! 

http://www.tcpassau-neustift.de/


7. Wenn alle Angaben soweit erfasst sind, bitte auf „Weiter“ klicken; es erscheint ein Fenster 

„Sind alle Angaben richtig?“; bitte korrigieren Sie ggf. Ihre Angaben oder klicken Sie auf 

„Jetzt buchen“. 

  Sie erhalten sofort eine E-Mail mit einer Buchungsbestätigung. 

Alternative Buchungsmöglichkeit:  Im Login-Bereich ist bei jedem TCN-Mitglied unter dem Menü-

Punkt „Meine Daten“ unter „Zugangsdaten“ ein persönlicher 5-stelliger Code hinterlegt. Mit 

diesem Code kann man einen Platz buchen, indem man – ohne sich vorher Einloggen zu müssen 

- direkt auf einen freien Platz geht und auf „Buchen“ klickt. Man muss dann nacheinander 

zunächst seinen Namen eingeben und dann den persönlichen Code und schon gibt das System 

die Möglichkeit frei, einen Platz zu buchen! 

 

5. Absage TCN-Sommerfest 

Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus hat uns dazu veranlasst, unser Grillfest für diesen 

Sommer abzusagen. Wir hoffen sehr, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft wieder gemeinsam 

feiern können.  

6. Danksagung Möbel Schuster 

Des Weiteren möchten wir uns sehr herzlich bei der Firma Möbel Schuster in Passau-Neustift 

bedanken, welche uns bei einer wichtigen Umbaumaßnahme in unserem Clubheim begleitet und 

unterstützt hat und uns finanziell sehr entgegen gekommen ist. 

 

7. Dringende Bitte um Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln 

Wir bitten alle Mitglieder eindringlich um strikte Beachtung der Hygiene- und 

Verhaltensregeln des BTV für Tennisanlagen während der Covid-19-Pandemie. 

Diese Regeln sind auf der Homepage des TCN und im Schaukasten am Clubheim 

veröffentlicht. 

Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen, insbesondere das Tragen des 

Mundnaseschutzes bei Betreten oder Verlassen von Gastronomie und 

Vereinsgelände, wird vom Ordnungsamt Passau kontrolliert. Bei Nichtbeachtung 

der Regeln drohen uns und den Wirtsleuten Strafen bis zu 5000.- Euro. Außerdem 

sind Einschränkungen des Spielbetriebes möglich. 

Wir appellieren an alle Mitglieder, mit umsichtigem Verhalten dazu beizutragen, 

dass wir die Gesundheit aller Nutzer unserer Tennisanlage schützen und von 

solchen drakonischen Strafen verschont bleiben.  

 

Mit sportlichen Grüßen, Eure Vorstandschaft 


