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Liebe Mitglieder, liebe Tennisfreunde und Gäste des TMA Freilassing! 

 

Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und alle bei bester Gesundheit. Angesichts 

der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie gibt es in der „Bayerischen Infektions-

schutzmaßnahmenverordnung“ in Bezug auf den Sport nach wie vor keine Änderung. In 

einem Schreiben an Ministerpräsident Markus Söder hat der Bayerische Tennis-Verband vor 

kurzem die schrittweise Öffnung der Tennishallen und Tennisanlagen gefordert. Sobald wir 

Neuigkeiten haben, werden wir hier sofort informieren. 

Der TMA Freilassing versteht sich als ein breitensportlich, familiärer Club, bei dem sich 

unsere Mitglieder jeden Alters und deren Freunde wohl fühlen sollen. Wir bieten Angebote 

für Hobbyspieler und Hobbyspielerinnen aber natürlich auch für die ganz sportlichen, die sich 

bei Verbandsspielen und Turnieren messen wollen. Wir werden auch 2021 für Neumitglieder 

und Wiedereinsteiger kostenlose Schnuppertage sowie günstige Schnuppermitgliedschaften 

anbieten. In Zusammenarbeit mit Mike Andreasson von der EUROELITE GERMANY 

Academy wird es wieder vielfältige Möglichkeiten geben, den Tennissport spielerisch zu 

erlernen. 

Ordentliche Mitgliederversammlung 2021 

Gemäß § 12 Pkt.3 unserer derzeit gültigen Satzung ist der Vorstand verpflichtet innerhalb 

des ersten Vierteljahres jeden Geschäftsjahres eine ordentliche Mitgliederversammlung 

einzuberufen. Mit Bekanntgabe der Kontaktbeschränkungen durch die bayrische 

Staatsregierung dürfen keine Mitgliederversammlungen im Präsenzformat stattfinden. Somit 

ist es dzt. nicht möglich, eine Mitgliederversammlung unter Einhaltung der geltenden 

Bestimmungen durchzuführen. Da eine Online-Versammlung aus technischen und 

finanziellen Gründen nicht in Frage kommt, musste der Vorstand die Mitgliederversammlung 

auf unbestimmte Zeit verschieben. Geplant ist diese, je nach Möglichkeit durch die 

Pandemieverordnungen, im Sommer oder Herbst 2021 abzuhalten. Der Vorstand hat hierzu 

einen einstimmigen Umlaufbeschluss gefasst. 

Spielbetrieb 

Derzeit ist noch nicht abzusehen wann Sportstätten/Tennisfreiplätze wieder geöffnet werden 

dürfen. Die Termine zur Frühjahrsinstandsetzung unserer Tennisplätze und zur 

Saisoneröffnung können wir im Moment daher nicht konkret nennen, werden diese aber 

kurzfristig hier auf der Homepage und im Freilassinger Anzeiger bekannt geben. 

Start der Sommer-Verbandsrunde nach Pfingsten 

Aufgrund der gegenwärtigen Entwicklung der Corona-Pandemie haben die BTV-Gremien 

entschieden, dass der Start der Sommerrunde nicht vor dem 01. Juni 2021 erfolgen wird. 

Mit sportlichen Grüßen  

 

Der Vorstand       TMA/Tamerl, Freilassing, 17.02.2021 
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