Liebe Tennisfreunde des Soester TV,
ein in vielerlei Hinsicht schwieriges Jahr neigt sich nun langsam dem Ende.
So manche Unsicherheiten und Unwägbarkeiten bestimmen seit März 2020 unser Leben
und werden es voraussichtlich auch noch in den kommenden Monaten tun.
Auch der Sport bleibt leider davon nicht verschont. Es ist aber dennoch erfreulich, dass
wir von der Tennisabteilung des STV sagen können, dass die Herausforderungen der
Pandemie in diesem Jahr weitestgehend gemeistert werden konnten. Wir haben dafür
gesorgt, dass sich alle Tennisfreunde und Besucher auf unserer Anlage sicher fühlten und
wir fast wie gewohnt Tennis spielen konnten. Dennoch waren einige unserer üblichen
gesellschaftlichen Aktivitäten (z.B. unser „Spielend Helfen Turnier“) leider nicht
durchführbar.
Insgesamt war aber das Verständnis für die seitens des Vorstandes ergriffenen
Maßnahmen bei den allermeisten Spielern und Besuchern groß.
Viele Sportfreunde anderer Abteilungen, die bei der Ausübung ihres geliebten Sports auf
die Nutzung der Sporthallen ganzjährig angewiesen sind, können im Gegensatz zu uns ihre
sportlichen Aktivitäten seit Beginn der Pandemie gar nicht mehr ausüben. Uns betrifft das
aktuell im Hinblick auf unser Kinder-/Jugendtraining. Selbstverständlich startet das
Training aber wieder, sobald es die Situation zulässt und die Tennishallen geöffnet werden.
Wir hoffen alle, dass im nächsten Jahr irgendwann so etwas wie eine „Normalität“ in unser
Leben zurückkehrt und wir im Frühjahr wieder draußen unbeschwert „aufschlagen“ können.
Aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass wir auch in der kommenden Saison
weiterhin achtsam sein müssen. Mit Sicherheit werden nach wie vor einige Regeln
einzuhalten sein. Und dafür bitten wir um Verständnis.
Darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, unsere geschätzte Clubwirtin Evelyn Maatz in
der kommenden Sommersaison gemeinschaftlich zu unterstützen. Evelyn hat das für sie
(geschäftlich gesehen) schwierige Jahr 2020 für uns „durchgehalten“ und das sollten wir
im kommenden Sommer auch alle besonders honorieren!
Angesichts der Umstände wird in diesem Jahr Weihnachten anders als von uns gewohnt
ausfallen, denn Abstand bedeutet im Moment „besondere Nähe“. Und das ist für viele
Familien bestimmt alles andere als schön.
Umso mehr wünschen wir Euch, Euren Familien und Freunden, im Namen des Vorstandes ein
geruhsames und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Übergang in ein glückliches
und vor allem gesundes neues Jahr 2021 mit viel Zuversicht, Gelassenheit und weiterhin
großer Freude am Tennissport.
In diesem Sinne und mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand der Tennisabteilung

