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T e n n i s c l u b  H e i l i g e n s c h w e n d i  

 

Das Coronavirus hat uns seit einigen Wochen fest im Griff. Wir alle stehen vor neuen Herausforderungen. Es ist nun das 
Verantwortungsbewusstsein sowie die Solidarität jedes Einzelnen von uns gefragt. Befolgen Sie die Anordnungen der 
Behörden, halten Sie Abstand, bleiben Sie zuhause und befolgen Sie die Hygienenrichtlinien. Nur so können wir gemeinsam 
erreichen, dass die Ansteckungskurve baldmöglichst abflacht und wir langsam in einen «normalen» Alltag übergehen können.  
 

Der Bundesrat hat am 16. März 2020 den Notstand über die gesamte Schweiz ausgerufen. Dies bedeutet, dass bis mindestens 
Sonntag, 19. April 2020 alle Tennisclubs und Center geschlossen bleiben. Was heisst das unmittelbar für unseren Club? 
 

 

Saisoneröffnung nicht vor 19. April 2020 

Unsere Anlage bleibt bis mindestens 19. April 2020 geschlossen. Eine Verlängerung der behördlichen Massnahmen über den 
19. April 2020 können wir nicht ausschliessen. Sobald behördlich erlaubt, werden wir die nötigen Massnahmen treffen, um 
den Spielbetrieb aufzunehmen.  
 

Schwendi-Cup 2020 abgesagt 

Der diesjährige Schwendi-Cup vom 04. April 2020 findet nicht statt.  
 

 

Interclub 2020 in den Spätsommer 2020 verschoben 

Die nationale Interclub-Meisterschaft im Tennis wird von Mai/Juni in den Spätsommer verschoben. Die Spiele sollen zwischen 
dem 29. August und 28. September 2020 an fünf Wochenenden stattfinden, sofern sich die Lage bis dann normalisiert. Auch 
der Junioren Interclub wird auf den August 2020 verschoben. Sämtliche Gruppenspiele werden nach den Sommerferien bis 
zum Start der Aktiven ausgetragen.  
 

 

Tenniskurs für Kinder und Jugendliche 

Aktuell bieten wir von Mai bis September erneut ein Sommertraining für Kinder und Jugendliche aus Heiligenschwendi und 
den umliegenden Gemeinden an. Interessierte melden sich bei Nicola Vögtlin (079 717 09 24). Falls wir aufgrund des 
Coronavirus den Start der Kurse verschieben müssen, werden wir Sie darüber informieren.  
 

 

Da niemand abschätzen kann, wie sich die Lage des Coronavirus in der Schweiz entwickeln wird, können wir zum heutigen 
Zeitpunkt über die Durchführung der weiteren Events noch keine genaue Prognose machen. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden und werden weitere Informationen auch auf unserer Homepage www.tc-heiligenschwendi.ch publizieren. Die 
Mitgliederrechnung für die Saison 2020 erhalten Sie, sobald etwas mehr Klarheit herrscht. Wir sind bestrebt, Sie auch in 
diesem Jahr auf unserer tollen Anlage für den Tennissport zu begeistern. Damit wir dies auch erfolgreich machen können, sind 
wir auf Sie angewiesen. Wir bedanken uns von Herzen. Nur gemeinsam können wir diese schwierige Zeit meistern.  
Wir wünschen allen gute Gesundheit und bis bald.  
 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.tc-heiligenschwendi.ch  
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