
 

 

 
Newsletter des TC Rot-Weiß vom 10. Dezember 

2020! 
                               
Liebe Mitglieder, 
liebe Vereinsgäste, 
 
wir durchleben gerade eine turbulente Zeit mit Rahmenbedingungen, die zwar notwendig aber wenig 
erfreulich sind. Fast alle geplanten Veranstaltungen und der gesamte Wettspielbetrieb mussten 
heuer aus Sicherheitsgründen entfallen. Zusätzlich wurde am 13. November nach unserem Lokal 
auch unsere Tennishalle geschlossen. Ein Ende der Sperrung ist derzeit noch nicht in Sicht. Wir hoffen 
aber auf das nächste Jahr und werden Sie bei einer möglichen Aufnahme des Hallenspielbetriebs 
sowie bei der Öffnung unseres Lokals sofort über unsere Homepage und per E-Mail benachrichtigen. 
Die ausgefallenen Hallenstunden werden den Abonnenten natürlich erstattet. 
 
Diese schwierige Phase unseres Lebens lädt uns auch ein, über das nachzudenken, was für uns 
wirklich wichtig ist. Der Sport gehört sicher dazu. Auch kulturelle Erlebnisse und die Gemeinschaft 
werden wir momentan vermissen und mancher muss um seine finanzielle Existenz fürchten. Trotz 
aller Einschränkungen gilt es aber mit Zuversicht nach vorne zu schauen und an die erste Stelle den 
Erhalt der Gesundheit zu setzen. 
 
Bitte achten Sie auf sich und die anderen, damit wir alle im nächsten Jahr wieder voller Tatendrang  
um Punkte auf den Tennisplätzen kämpfen können. 
 
Im Namen der Vorstandschaft wünsche ich Ihnen besinnliche Weihnachten und ein gutes Jahr 2021 
und verbinde damit den Dank an alle, die unserem Verein in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 

 
 
Ihr Helmut Scholler 
 
Präsident TC Rot-Weiß Landshut e.V. 1899 
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Sie erhalten den Newsletter des TC RW Landshut, weil Sie bei uns als Mitglied registriert sind. Sollten Sie keine 
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