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Jahreshauptversammlung 2021 
Zur Information aller Mitglieder und zur Beschlussfassung führt der Verein gemäß 

Satzung in jedem Jahr eine Vollversammlung durch. In diesem Jahr ist ein neuer 

Vorstand zu wählen. Alle Vorstandsmitglieder stellen sich wieder zur Wahl. 

Allerdings haben wir aufgrund der Corona-Regeln besondere Bedingungen. An eine 

Zusammenkunft in einem Raum ist in absehbarer Zeit nicht zu denken. So haben 

wir prinzipiell drei Möglichkeiten, diese Versammlung durchzuführen.  

• Wir könnten mit der Einladung warten, bis die Regeln die Durchführung 

möglich macht 

• Die Versammlung wird z.B. im Juni im Freien vor dem Tennishaus mit dem 

Abstand von 1,5m ggf. mit Mund- und Nasenschutz abgehalten und die 

Präsentation über einen Beamer auf eine Leinwand geworfen. 

• Die Versammlung findet online statt und wir laden euch zu einem ZOOM-

Meeting oder auch zu Microsoft TEAMS ein. Dann könnten bis zu 

100Teilnehmer an dieser einen Stunde von zuhause am Computer oder 

Smartphone teilnehmen. 

Der Vorstand wird sich in seiner nächsten Sitzung am 01. März (online ZOOM-

Meeting) beraten und beschließen, wie wir verfahren. Wenn ihr uns vorher eure 

Meinung sagen wollt, dann bitte an ein Vorstandsmitglied wenden. 

 

 
                 Konzept für online-Meeting 

https://www.tv-reinhardshagen.de/der-verein/jahreshauptversammlungen/ 
 

https://www.tv-reinhardshagen.de/der-verein/jahreshauptversammlungen/


2/2 (27.01.2021) 

 

 

 
 
Vereins-Shirt 

Wir haben an alle aktiven Spielerinnen und Spieler per E-Mail 
geschrieben, die noch kein aktuelles Vereins-Shirt besitzen. Wir 

möchten damit erreichen, dass zu allen Hobbyrundenspielen, allen 
Punktspielen der HERREN 70, aber auch zu den internen Turnieren und 
TVR-Veranstaltungen von allen Spielern das Vereins-Shirt getragen 

wird. 
Bitte antwortet in jedem Fall auf diese Mail, damit wir Anfang Februar 

die diesjährige Bestellung der Shirts auslösen können. 
Da wir Restbestände bestellen wollen, ist eure Antwort dringend und wir erhalten 

Sonderpreise. 
Für unseren Nachwuchs wird Melanie in den nächsten Tagen eine Umfrage per 
WhatsApp starten, denn dort wollen wir ein neues Design einführen. 

 
 

Der Verein in der Presse 
Am 25.01.21 wurde ein Interview mit dem 1. Vorsitzenden unseres Vereins unter 
der Überschrift „Motor und Hausmeister in einer Person“ in der Hofgeismarer 

Allgemeine veröffentlicht. 
https://www.tv-reinhardshagen.de/aktuelles/ 

 
  
Frühjahrsinstandsetzung 2021 

Nur noch ein paar Wochen bis zu den ersten Arbeiten auf unserer Tennisanlage. 
Wie im letzten Jahr wird die Fa. Meinecke die Plätze für den Spielbetrieb 2021 

vorbereiten, denn den Auftrag haben wir für Mitte April erteilt. Danach brauchen 
wir einige Mitglieder, die in Zweierteams das Auswintern erledigen werden. 
Rechtzeitig vor diesem Termin werden wir euch um Meldungen dazu bitten. 

 

 
 Der neue Sand wurde am 15.04.20 mit viel Wasser auf Platz 4 eingeschlämmt 
 

 

Blättchen vom 29.01.2021 

https://www.tv-reinhardshagen.de/aktuelles/newsletter/newsletter-2021/ 
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