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@ Verschobene Gvund eine neue Glubwirtin
Der TC Birsfelden hofft,
Ende März planmässig
starten zu können.

Ein Tennisclub ganz in §?eiss?

Richtig, vor längerer Zeit durfte
auf den Tennisplätzen nur in \ü7eiss

gespielt werden. Dies hat sich je-

doch schon lange geändert. Die
Tennisanlage ist im Moment wun-
derschön eingeschneir und präsen-
tiert sich deshalb ganz in Weiss.

Doch der Frühling wird kommen
und auch die Hoffnung, dass sich
die Pandemie verabschieden wird.
Das Jahresprogramm ist zum Teil
leider schon Makulatur, sodass die
Generalversammlung vom 5. März
weiter in den Frühling verschoben
werden muss, doch scheint der Er-
öffnung der Plätze am 28. März,

hoffentlich nichts mehr im Wege zu
stehen. Die neue Wirtin Sanja Milic
freut sich, die Mitglieder kennen-
zulernen und ihre Kochkünste zu
zeigen. Vorstellen wird sie sich zu

Die Anlage
des Tennisclubs
Birsfelden im
Schnee: ein
besseres und
schöneres
Symbolbild
für die
Winterpause
kann tnan
sich nicht
uorstellen.
Foto Kurt Hollensteio

einem späteren Zeitpunkt. Eine
tolle Neuigkeit kommt von Swiss
Tennis. Der schweizerische Tennis-
verband feiert dieses Jahr seinen
125. Geburtstag und offeriert allen

Neueintretenden aktiven Mitglie-
dern die Jahresmitgliedschaft in
den Tennisclub für nur 125 Fran-
ken. Neumitglieder bezahlen im
Jafu 2021, also nur 125 anstatt der
üblichen 410 Franken für die Club-
mitgliedschaft und Swiss Tennis
vergütet dem Club die Differenz.
Die Anmeldung muss iedoch bis
spätestens am 7. Mai erfolgen.

Das erfolgreiche Kinder-Camp
vom letzten Jahr wird natürlich
auch heuer wieder stattfinden und
Tennislehrerin Petra Divisek freut
sich auf viele Kinder. Das Jahres-
programm und weitere Informa-
tion gibt es auf der Homepage
(www.tc-birsfelden.ch) oder direkt
beim Präsidenten Kurt Hollenstein
(079 3s3 23 09\.

Kurt Hollenstein,
P rä s i d ent T C B ir sfe I d en

@ Meisterschaft geht frühestens im April weiter
Die neuen Massnahmen
habenAuswirkungen auf
den Amateurfussball.

re. Eigentlich häme die 2. Liga regi-
onal Ende Februar ihre Fortsetzung
nehmen sollen, die restlichen Spiele
der Vorrunde sowie die Rückrunde
waren bereits terminiert. Mit der am
Mittwoch letzter Woche vom Bun-
desrat beschlossenen Verschärfung
der Massnahmen gegen die Corona-
Pandemie kann dieses Programm
nicht mehr wie geplant durchgeführt
werden. Die Wenspielkommission

des Fussballverbands Nordwest-
schweiz (FVNWS) hat aufgrund der
Massnahmen deshalb mehrere Ent-
scheidungen getroffen. Unter ande-
rem sind frühestens ab März wieder
Testspiele möglich. "Für den Wett-
spielbetrieb gehen wir auf der Basis
entsprechender Vorgespräche des
Schweizerischen Fussballverbandes
mit Swiss Olympic, dem Bundesamt
für Sport und dem Bundesamt für
Gesundheit davon aus, dass eine
'§üiederaufnahme des Spielbetriebs
frühestens ab dem 1.. Aplil 2021.
möglich sein wird", schreibt der
FVN§7S in einer Mitteilung. ,,Sollte

eine \Viederaufnahme des Spielbe-
triebs Anfang April nicht möglich
sein, würden zunächst die ausste-
henden Nachtragsspiele ab frühest-
möglichem Zeitpunkt angesetzt, die
Frühjahrsrunde wird dann - in even-

ruell verkürzter Form -bis EndeJuni
gespielt, um so viele Runden wie
möglich auszutragen.»

Der angepasste Kalender sieht
vor, dass die Meisterschaftspartien
zwischen dem 7. April und dem 26.

Juni durchgeführt werden. Das
nächste Spiel des FC Birsfelden soll
am Mittwoch, 7. April, im heimi-
schen Sternenfeld gegen den FC

§(allbach-Zeiningen stattfinden. Im
Basler Cup ist das Team von Trainer
Patrick Bösch hingegen nicht mehr
dabei, sodass den Hafenstädtern ein
paar englische \(ochen weniger be-
vorstehen.'§Ueil die allgemeine Lage
weiter so angespannt bleiben oder
sich gar verschlimmern könnte,
sind sämtliche Spieltermine mit
Vorsicht zu geniessen. "Wir halten
fest, dass ein Entscheid über einen
neuerlichen vorzeitigen Meister-
schaftsabbruch ausschliesslich vom
Zentralvorstand des Schweizeri
schen Fussballverbandes gefällt
werden kann,, so der FVNWS.
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