
 
 

 

 
Newsletter vom TC Rot-Weiß Landshut! 
Liebe Mitglieder, 
 
zuerst die gute Nachricht: Christian hat in akribischer Arbeit unsere Homepage 
nicht nur neu aufgebaut sondern auch wieder mit Leben erfüllt. Nun können 
Sie unter der unveränderten Adresse: www.rw-landshut.de das 
Vereinsgeschehen hautnah miterleben. Rufen Sie die Seiten auf und entdecken 
Sie sich auf einem der Fotos. Ja und noch etwas ist neu: Der Newsletter, den Sie 
gerade lesen. Durch ihn werden wir Ihnen in Zukunft immer wieder aktuelle 
Informationen zukommen lassen. Gerade in der jetzigen Zeit wird er ein 
wichtiges Kommunikationsmittel darstellen. 
 
Damit bin ich auch schon bei den schlechten Nachrichten. Wie  Ihnen sicher 
bekannt ist sind die Tennisanlage und der damit verbundene Spiel- und 
Trainingsbetrieb bis zum 19. April gesperrt worden. Die Plätze werden zu 
diesem Termin zwar spielbereit sein aber es ist leider zu erwarten, dass diese 
Sperrung noch weiter anhalten wird, hat doch der Bayerische Tennisverband 
den vorläufigen Beginn  der Verbandsrunde schon einmal auf den 8. Juni 
verschoben. Besonders schwer betroffen von diesen Einschränkungen sind 
natürlich die Tennisschule und unser Restaurant Trattoria Limoncello, wie es 
jetzt heißt. Das Team der Trattoria bietet deshalb einen Lieferservice an. 
Bestellen können Sie direkt unter der Nummer 0871/14383293 oder über den 
Lieferservice lieferando.de/trattoria-limoncello-landshut. 
 
Am 16. März mussten wir leider auch die Hallenrunde abbrechen. Um den 
finanziellen Verlust für den Verein zu mindern haben einige Abonehmer den 
anteiligen Buchungsbetrag dem Verein gespendet. Dafür bedanken wir uns 



ganz herzlich. Eine andere Möglichkeit der Erstattung wäre eine Gutschrift für 
die Wintersaison 2020/21. Selbstverständlich sind wir auch bereit, nach 
Rücksprache die anteiligen Gebühren zurück zu überweisen. 
 
Nun gilt es aber trotz 1,5m Abstand weiter zusammen zu stehen und 
zuversichtlich nach vorne zu schauen. Halten Sie es wie in dem  Gedicht „Trost“ 
von Wilhelm Busch. 
 
Obgleich die Welt ja, so zu sagen,                  So lange Herz und Auge offen, 
wohl manchmal etwas mangelhaft,                 um sich am Schönen zu erfreun, 
wird sie doch in den nächsten Tagen              so lange, darf man freudig hoffen, 
vermutlich noch nicht abgeschafft.                 wird auch die Welt vorhanden sein. 
 
Mit den besten Wünschen, auch von allen Mitgliedern der Vorstandschaft, 
 

                
    
 
Präsident TC Rot-Weiß Landshut e.V. 1899 
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