Felsberg, 15. April 2020

Werte Clubfunktionäre
Der Corona-Virus hat neben vielen anderen Bereichen auch den Tennissport lahmgelegt. Es ist mir in diesem
Schreiben ein Bedürfnis, euch über einige Punkte zu informieren:
•

•

•

•

•

•

Der Bundesrat hat entschieden und kommuniziert, dass sämtliche Tennisanlagen bis am 26. April
2020 total geschlossen bleiben müssen (der Kanton Graubünden hat dies sogar bis am 30. April
festgelegt). Alle Turniere sind bis am 08. Juni abgesagt. Die Platzinstandstellung durch eine
Tennisbaufirma ist mit den entsprechenden Richtlinien bereits jetzt erlaubt. Wir bitten ALLE Clubs,
diesen Massnahmen uneingeschränkt Folge zu leisten!
Unsere Delegiertenversammlung ist auf den 08. Mai 2020 datiert. Aufgrund der weiterhin unsicheren
Lage, sagen wir diesen Termin ab. Wir prüfen, ob die DV zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt
wird oder ob wir die DV auf zirkularem Weg online abwickeln. Sobald wir mehr wissen, informieren
wir euch wieder und stellen dann auch alle benötigten Unterlagen zur Verfügung.
Swiss Tennis hat die Interclubsaison auf den Zeitraum zwischen 29. August und 27. September 2020
verschoben. Die IC-Saison findet somit an fünf Wochenenden statt. Die Regelung gilt ebenfalls für das
Junioren IC. Wir sind der Meinung, dass es die einzige Möglichkeit ist, die Interclubsaison
durchzuführen. Die PKON und der Vorstand von GR Tennis unterstützen diesen Entscheid. Auch sollte
es möglich sein, die Clubaktivitäten durchzuführen.
Aufgrund der oben erwähnten Punkte werden wir die BTM 2020 vom 23. bis 25. August 2020
durchführen. Alle Kategorien sollen am gleichen Wochenende stattfinden. Die Details werden im
Moment bearbeitet und schnellstmöglich kommuniziert.
Den Bündner Clubcup möchten wir neu im Juni durchführen, da die Interclub Daten frei geworden
sind. Der Anmeldetermin bleibt mit dem 30. April 2020 bestehen. Anmeldungen via beiliegendem
Link: https://www.grtennis.ch/wettkampf/bcc.html
Graubünden Tennis feiert in diesem Jahr sein 75jähriges Bestehen. Da es uns im Moment nicht
möglich ist, die nötigen Vorarbeiten zu tätigen, werden wir die geplante Jubiläumsfeier auf das
nächste Jahr 2021 verschieben.

Über die weiteren Entwicklungen werden wir euch laufend auf unserer Website informieren. Die relevanten
Terminänderungen werden wir euch per Mail zukommen lassen.
Trotz dieser, für uns alle speziellen Situation, hoffe ich sehr, dass wir alle ganz bald wieder unserem schönen
Hobby, dem Tennissport, nachgehen können.

Freundliche Grüsse
Waldemar Jakob, Präsident Graubünden Tennis

