
Rundschreiben Dezember 2020
Liebe Clubmitglieder!

Liebe

Zum Jahresende einer nicht ganz einfachen Saison möchten wir 
kurz einige wichtige Punkte berichten und mitteilen.

Die Corona Pandemie hat uns alle natürlich betroffen und gewissen 
Einschränkungen bei der gewohnten Nutzung unserer Anlage 
unterworfen. Letztlich ist der Tennissport als Freiluftsport noch mit 
einem blauen Auge davon gekommen. Besonders betroffen sind 
allerdings nun aber unsere Kinder und Jugendlichen, weil in den 
Hallen kein Training stattfinden darf und wir auch damit rechnen 
müssen, das ein Training erst wieder in der Freiluftsaison 2021 
stattfinden wird.

Der Vorstand hat beschlossen, die Frühjahrsinstandsetzung der 
Plätze wieder  - wie in diesem Jahr - komplett durch die Firma Pford
durchführen zu lassen. Einer der Gründe ist, dass wir dieses Jahr 
kaum mit Arbeitsdienst unter Corona Bedingungen einen so guten 
und schnellen Spielbeginn schaffen können. Im Frühjahr 2021 wird 
es ähnlich wie in diesem Jahr sein auch deswegen lassen wir die 
Plätze komplett instandsetzen und können dann auch so früh wie 
möglich auf guten Plätzen mit dem Spielbetrieb beginnen.
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Die Jahreshauptversammlung 2021, die gewöhnlich in Februar / 
Anfang März stattfinden würde, werden wir aus Corona Gründen 
dann, wenn es möglich ist, im Mai/Juni auf der Platzanlage / 
Clubhaus durchführen. Die Berichte der Vorstandsmitglieder, 
insbesondere der Kassenbericht, werden wir schon im Februar / 
März den Mitgliedern per Email und Veröffentlichungen auf der 
Homepage zur Kenntnis bringen.

Wir danken allen Mitgliedern für ihre Treue zum Verein, für die 
Unterstützung und das Engagement von sehr vielen Personen. 

Besonders gedankt sei hier dem Team der Platzwarte Hans Sielaff 
mit Ralf Kneip und Michael Julius, die dafür gesorgt haben, dass wir
eine sehr schöne, qualitativ hochwertige, Platzanlage haben. 

Wir wünschen allen Mitgliedern eine gute und gesunde 
Weihnachtszeit, einen guten Rutsch in das neue Jahr und dann im 
Frühjahr ein Wiedersehen auf der Platzanlage.

Mit sportlichen Grüßen 

für den Vorstand

Euer 

Dr. Gerd Freytag
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