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des Jahres werden noch folgen und bekannt gegeben. Wir hof-
fen, dass Sonntagsdienste zu den Heimspiel-Termin möglich sein 
werden. Zu allen Einsätzen werden entsprechend Arbeitsstunden 
gutgeschrieben.

Online-Booking-System
Unser neues Online-Platzbuchungs-Systems läuft wieder ab April 
2021! Hier nochmals die Infos zu unserem neu eingeführten Sys-
tem. Die Vorstandschaft hat sich aufgrund der Corona-Maßnah-
men (Belegungs-Dokumentation etc.) und dem erhöhten Auf-
kommen von Gastspielern zu dieser Regelung entschlossen. Ihr 
müsst Euren Tennisplatz bereits im voraus online reservieren und 
habt bereits von zu Hause aus einen Überblick über die Kapazität 
der freien Plätze. Eine Reservierung ist auch mit Smartphone vor 
Ort möglich. Jedes Mitglied kann sich auf der Internetseite ten-
nisclub-odenheim.courtbooking.de einloggen (wenn noch nicht 
bereits geschehen).

Alle Infos auch auf unserer Internetseite   
www.tennisclub-odenheim.de

Motorsportclub Odenheim e.V. im ADAC

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs beim MSC 
Odenheim e.V. im ADAC
In Abstimmung mit den örtlichen Behörden wird der MSC Oden-
heim e.V. im ADAC (MSCO) die Anlage Im Kammerloch ab dem  
20. April für seine Mitglieder öffnen. Pandemiebedingt beginnt 
die Saison in diesem Jahr damit später als sonst.
Die mit Unterstützung des Ordnungsamtes und des ADAC Nord-
baden e.V. aktualisierten Corona-Verhaltensregeln sind von den 
aktiven Fahrern vor Beginn des ersten Trainings mit Unterschrift 
zu bestätigen. Die Verhaltensregeln stehen im Downloadbereich 
der Homepage www.MSC-Odenheim.de frei zugänglich zur Ver-
fügung und hängen vor Ort am Vereinsheim und am Start-/Ziel-
haus aus.
Die Pandemie ist nicht einfach so vorüber. Sie wird uns noch 
über einen langen Zeitraum begleiten und unser Miteinander 
bestimmen. Der MSCO legt deshalb großen Wert darauf, dass die 
Regelungen eingehalten werden, um die Gefahr einer möglichen 
Ansteckung gering zu halten. Sie gelten im Übrigen nicht nur für 
Vereinsmitglieder, sondern auch für Begleitpersonen. Für Besu-
cher bleibt die Trainingsanlage bis auf Weiteres gesperrt.
Für die Saison 2021 gelten die folgenden Trainingszeiten:
Dienstag und Donnerstag jeweils von 15 – 19 Uhr. Dabei werden 
die Trainingstage in je zwei Trainingseinheiten geteilt: Jeweils  
10 Teilnehmer können in der Zeit von 15-17 Uhr und weitere  
10 Teilnehmer von 17-19 Uhr die Strecken befahren. Darüber hin-
ausgehende Trainingsmöglichkeiten werden in Kürze mitgeteilt.
Wie schon in den vorangegangenen Jahren, wird der MSCO auch 
2021 wieder geführte Trainings für seine jugendlichen Mitglieder 
anbieten. Diese werden innerhalb der vorgenannten Trainings-
zeiten ausgetragen.
Des Weiteren – und vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der 
Corona-Pandemie – beabsichtigt der MSCO die Durchführung 
von Veranstaltungen an insgesamt 2 Wochenenden. Diese die-
nen der finanziellen Absicherung des Vereins.
Fragen oder Anregungen nehmen wir gerne unter 
post@msc-odenheim.de entgegen.
Mit sportlichen Grüßen
Die Vorstandschaft
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sprich ein flächendeckendes Mannschafttraining unter Wett-
kampfbedingungen und ohne weitere Auflagen, vorgeschaltet 
sein müssen. Dies sieht der Verbandsvorstand angesichts der im-
mer noch hohen und regional stark unterschiedlichen Infektions-
lage sowie der geltenden Verordnungen als nicht mehr möglich 
an und hat folglich die Saison mit Beschluss vom 08.04.2021 be-
endet. Als Rechtsfolge sieht § 4c Nr. 5.2 Spielordnung zwingend 
die Annullierung vor. Es gibt demnach in der Spielzeit 2020/21 
in den bfv-Spielklassen der Herren, Frauen und Jugend von der 
Verbandsliga abwärts grundsätzlich keine Auf- und Absteiger. 
Dies gilt nicht für Vereine, die bereits vor dem Abbruch auf die 
Austragung von Spielen verzichtet hatten oder von der Austra-
gung weiterer Spiele dieser Saison bereits zurückgetreten sind. 
Auch ein freiwilliger Abstieg ist möglich, hierfür hat der Vorstand 
als Folgeregelung die Stichtage für eine Verzichtserklärung bei 
den Herren und Frauen auf den 15.06.2021 und für die Jugend 
auf 30.06.2021 festgelegt. „Wir bedauern sehr, diesen Schritt ge-
hen zu müssen. Wir wissen, dass die Annullierung wirtschaftliche 
Folgen für viele Vereine hat und dass damit Träume platzen“, be-
tont bfv-Präsident Ronny Zimmermann. „Daher haben wir bis zu-
letzt auf eine deutliche Besserung der Infektionslage gehofft, um 
die Saison sportlich zu beenden, so wie es unsere Aufgabe und 
Pflicht als Verband ist. Nun ist leider der Punkt erreicht, an dem 
dies nicht mehr zumutbar und möglich ist. Als Fußballer blutet 
einem das Herz bei einer solchen Entscheidung!“ Angesichts des 
überschaubaren Restprogramms in den Pokalwettbewerben hat 
die Annullierung der Meisterschaftsrunden hierauf keine Auswir-
kung. Wir versuchen weiterhin die Sieger im Sport-Lines Pokal 
der Frauen, dem bfv-Rothaus-Pokal auf Verbands- und Kreisebe-
ne sowie den Jugendpokalen sportlich zu ermitteln.
Mit freundlichen Grüßen Badischer Fußballverband
Ab November hatten wir in regelmäßigen Abständen sogenann-
te VIERTELJAHRES-SAISONRÜCKBLICKE über unsere Mannschaf-
ten veröffentlicht. Wer hätte seinerzeit tatsächlich gedacht, dass 
es dabei bleiben würde und diese nun zu SAISON-RÜCKBLICKEN 
geworden sind?! Diese findet ihr auf unserer Homepage www.
fcodenheim.de bzw. auf unserer Facebookseite.

MustertextTennisclub Grün-Weiß 77 Odenheim e.V.

Saison-Start 2021 am 18.April mit der Öffnung unserer 
Tennis-Plätze!
Aktuelle Corona-Bestimmungen zum Tennissport
Momentan ist auf den Freiplätzen folgendes erlaubt: Die aktuel-
le CoronaVO ermöglicht das Spielen pro Platz mit maximal zwei 
Haushalten und insgesamt nicht mehr als fünf Personen; Kinder 
der jeweiligen Haushalte bis 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Die 
gleiche Regelung sollte auch bei der Platzinstandsetzung berück-
sichtigt werden. Der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten. 
Doppelspiel ist erlaubt. Es darf auf allen Plätzen gespielt werden. 
Umkleidekabinen/Duschen/Clubhaus-Bewirtung müssen noch 
geschlossen bleiben. WC-Anlage ist geöffnet.

 
Der TC Odenheim beteiligt sich an der Eröffnungs-Kampagne des DTB 
 Foto: DTB

Training
Das Training startet in der Woche ab dem 25. April 21 unter Be-
rücksichtigung der entsprechenden Corona-Auflagen
Arbeitseinsätze auf der Anlage
Samstag, 17.4.21 ab 10.00 Uhr
Hier fallen Arbeiten an der Grünanlage (Rückschnitt), Reinigung 
Clubhaus/Umkleiden/Sanitär etc. an. Weitere Termine im Laufe 


