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Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder sowie Gäste des TMA Freilassing!  
 
Nachstehend einige interessante News für Euch! 

Neuer Vereinswirt  

Im Zuge des Arbeitsdienstes wurde das Vereinsheim durch Mitgliederinnen und Mitglieder 

grundgereinigt. Unser neuer Vereinswirt Hudo hat mit seinen Leuten das gesamte Vereinsheim 

(alle Räumlichkeiten im Erdgeschoss inkl. Umkleiden, Duschen, WCs) in den letzten Tagen 

nochmals gründlich geputzt. Es ist jetzt wieder richtig einladend!!! 

Nach erfolgter Überprüfung durch das Ordnungsamt nimmt Hudo ab heute, Mittwoch, seine Arbeit 

als Vereinswirt offiziell auf. Auf Grund der geltenden Corona-Bestimmungen darf das Vereinsheim 

und auch die Terrasse (Außengastronomie erst ab einer Insidenz von unter 100) derzeit nicht 

genutzt werden. Aber Hudo darf „To-go-Speisen und Getränke“ anbieten. Gemeinsam haben wir 

für diese Art der Speisen- und Getränkeausgabe ein Hygienekonzept erstellt. Der Vorstand ersucht 

alle Mitgliederinnen und Mitglieder sich an diese Bestimmungen zu halten.  

To-go-Speisen und Getränke - Corona-Hygiene-Richtlinien 

• Das Vereinsheim darf von Mitgliedern und Gästen nicht betreten werden. 

• Die Ausgabe von Speisen und Getränken erfolgt ausschließlich vor dem Eingang  

zum Vereinsheim. 

• Die Ausgabestelle darf nur mit FFP2-Maske betreten werden. 

• Der Zugang erfolgt von der linken Seite, der Abgang über die rechte Seite. 

• Den bereit gestellten Hand-Desinfektionsspender benutzen. 

• Bei der Abholung ist der 1,5 Meter Sicherheitsabstand einzuhalten. 

• Zugang, Abgang und Sicherheitsabstand sind markiert. 

• Nach Erhalt der To-go-Speisen und Getränke ist der Ausgabebereich unverzüglich zu 

verlassen; ein Verzehr ist auf der Terrasse nicht gestattet. 

• Die Rückgabe von Geschirr/Besteck/Gläser, etc. hat in die bereitgestellten und 

gekennzeichneten Boxen/Kisten zu erfolgen. 

Eröffnungsturnier, 15.Mai 2021 

Es war ja geplant am 15.Mai ein Eröffnungs-Doppelturnier zu veranstalten. Wegen der Corona-

Bestimmungen sind Doppel aber nach wie vor nicht erlaubt. Gespielt wird jetzt ein Eröffnungs-

Einzelturnier. Unsere beiden Sportwarte tüfteln noch an einem für alle Teilnehmer interessanten 

Austragungsmodus. In den nächsten Tagen werden wir Euch über den zeitlichen Beginn und den 

Modus informieren. 

Bitte um zahlreiche Teilnahme. Anmeldung per Mail an info@tma-freilassing.de oder an der 

Infotafel beim Vereinsheim. 

mailto:info@tma-freilassing.de


 

„Tag der offenen Tür“, 22. Mai 2021, 11 bis 16 Uhr 

Unser Trainerteam und versierte Mannschaftsspieler stehen Euren Freunden oder Gästen bzw. 

allen Interessierten für ein erstmaliges Kennenlernen des Tennissports, aber auch für den 

Wiedereinstieg zur Verfügung. Näheres in den nächsten News. 

 

„Kennenlern-Tennis“, eine Info vor allem an unsere neueren Mitglieder oder auch an 

jene, die es gerne werden wollen 

Ab 20. Mai 2021 ist beim TMA Freilassing donnerstags immer „Kennenlern-Tennis“ angesagt. 

Jedermann/Jederfrau die in den letzten beiden Jahren Mitglied wurden aber auch „gestandene“ 

Mitgliederinnen und Mitglieder, die gerne mitmachen wollen, sind herzlich eingeladen daran 

teilzunehmen. Es läuft alles sehr unkompliziert ab. Da wir ja derzeit coronabedingt keine Doppel 

spielen dürfen, werden die Einzelpaarungen zusammengelost. Nach einer halben Stunde Spielzeit, 

wird neu ausgelost. Damit ist gewährleistet, dass immer mit verschiedenen Partnern gespielt wird. 

Bei den ersten beiden Terminen wird einer der beiden Sportwarte die Auslosung vornehmen. 

Tennisbälle stellt der Verein zur Verfügung. Für diese Aktion werden vorerst vier Plätze (1 bis 4) im 

Online-Platzbuchungssystem reserviert. Eine Eintragung ins System ist für die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer daher nicht erforderlich. Da wir wegen den Corona-Bestimmungen alle Personen 

auf der Anlage registrieren müssen, werden wir eine Eintragungsliste auflegen. Ziel dieser Aktion 

ist, dass sich die Mitgliederinnen und Mitglieder untereinander besser kennenlernen, neue 

Tennispartner finden und die Integration ins Vereinsgeschehen damit wesentlich erleichtert wird.  

Nutzt diese Gelegenheit!! 

 

Mit sportlichen Grüßen und bleibt alle gesund 

Der Vorstand             TMA/Tamerl, Freilassing, 05.05.2021 


